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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Curt Wey begeisterte mit seinen
Erfindungen, etwa
mit einem Pissoir-Reinigungssieb. Heute
lebt er im Wohn- und
Pflegeheim Frienisberg und ist noch
immer voller Tatendrang. Seite 9.

n

Circus Knie

Cirque passion

Komiker Michel Gammenthaler begeistert
das Publikum des Circus Knie mit seiner
Wandelbarkeit. In Biel hat er quasi ein
Heimspiel, lebte er doch mehrere Jahre in
der Seeland-Metropole. Seite 21.

Le magicien humoriste Michel Gammenthaler
change de peau au fil du spectacle 2012 du
CIrque Knie. A Bienne, il joue un peu à la
maison puisqu’il y a vécu quelques années
pour apprendre son métier. Page 21.

L’inventeur Curt
Wey a nonante
ans et tire le bilan de
sa riche existence en
page 9.

n

Die Sprach-Tandems des Bieler
Forums für Zweisprachigkeit bewähren
sich. Seite 2.

n

Les tandems linguistiques du
Forum du Bilinguisme font de plus en
plus d’adeptes.
Page 2.

n

Trial
Wahlen Dépouillement
Le vice-chancelier Julien Steiner espère que les
Julien Steiner stehen arBiennois participeront massivement aux élections,
beitsreiche Tage bevor:
même si cela va donner bien du travail aux
Der Bieler Vize-Stadt150 préposés au dépouillement. Page 3.
schreiber zeichnet
verantwortlich für den
reibungslosen Ablauf
AHLEN
des Wahl- und
IELER W BIENNOISES
B
Die Weltelite des MotorradAbstimmungsTIONS
C
E
Trials trifft sich an
L
2
É
wochenendes.
201
den
kommenden
zwei
Seite 3.
Wochenenden im
Berner Jura.
Seite 11.

Trial

L’élite mondiale du trial se
mesurera dans le Jura bernois. Une occasion de plus
pour le Tramelot Pascal Geiser
de s’illustrer devant son
public. Page 11.
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ZWEISPRACHIGKEIT

BILINGUISME

Im Schuss

Le grand braquet

VON RAPHAËL CHABLOZ Die meisten wollen aus beruflichen Gründen ihre Sprach«Die Tandems sind ein Hit», kenntnisse verbessern. «Zum
freut sich Prisca Siegel. Sie ist Beispiel der Orthopäde, der
beim Forum für die Zweispra- sich mit seinen Patienten auf
chigkeit für die Sprachtandems Französisch unterhalten will»,
zuständig. 54 Personen kamen erklärt Prisca Siegel. Andere
an den letzten Infoabend im wollen ihre Sprachkenntnisse
September, 32 von ihnen sind auffrischen oder vertiefen.
nun auf einem Tandem unDas Forum organisiert jährterwegs. «Das ist kein Rekord, lich vier Treffen, an denen
aber ein schönes Resultat», er- die Teilnehmer ihre Tandemklärt Virginie Borel, Geschäfts- partner auswählen können.
führerin des Forums für die Andere Duos finden sich übers
Zweisprachigkeit.
Internet, «die Erfahrung hat
aber gezeigt, dass diese TanChinesisch. Seit 2001 gibt dems weniger gut und weniger
es in Biel Sprachtandems. Das lange funktionieren», so Prisca
Prinzip ist einfach: Zwei Per- Siegel.
Nach elf Jahren ist der
sonen treffen sich, um die
Sprache des anderen zu üben. Wunsch aufgekommen, neuen
In rund 70 Prozent der Fälle Schwung in die Tandems zu
sind dies Schweizerdeutsch- bringen. Aus diesem Grund
Französisch-Tandems, andere stehen nächstes Jahr sechs
Teilnehmer bieten aber auch statt nur vier Infoabende auf
Englisch, Spanisch, Italienisch, dem Programm. Statt der
Chinesisch oder Russisch an. schlecht genutzten Zwischen-

PHOTO:MARIKE LÖHR

Die Sprachtandems des Bieler Forums
für die Zweisprachigkeit sind in
voller Fahrt, für 2013 sind mehrere
Neuerungen geplant.

Prisca Siegel und Virginie
Borel: «Zwei Personen
lernen die Sprache des
jeweils anderen.»

Prisca Siegel et Virginie
Borel: les tandems linguistiques «cartonnent»!

bilanzen könnten die Teilnehmer bei Bedarf von einem persönlichen Gespräch mit den
Tandemverantwortlichen profitieren. Und die Tandems sind
neu auch auf Facebook. «Der
Auftritt hat bereits Früchte getragen, wir haben neu ein
Tandem Mandarin-Schweizerdeutsch. Der Funke ist gesprungen, nun ist es an uns,
diese Seite lebendig zu halten»,
freut sich Prisca Siegel.

des Personals Tandems zu bilden, wie dies das Forum auch
früher schon getan hat. Und
schliesslich möchten Virginie
Borel und Prisca Siegel nächstes Jahr ein Treffen der ehemaligen Teilnehmer organisieren und eine Studie lancieren, «um besser zu verstehen,
wie die Tandems funktionieren, nach wie langer Zeit und
aus welchen Gründen sie beendet werden». Aber erst einmal steht am 8. November
Studie. Das Forum wird der nächste Infoabend auf
n
auch weiterhin mit Firmen dem Programm.
zusammenarbeiten und unter
anderem einem grossen Bieler www.bilinguisme.ch
Arbeitgeber helfen, innerhalb

BUCHPROJEKT

Les «tandems» du Forum du Bilinguisme
ont le vent en poupe, plusieurs
innovations sont prévues pour 2013.
PAR RAPHAËL CHABLOZ raisons professionnelles. «Par
exemple, un orthopédiste qui
«Ça cartonne», claironne veut pouvoir parler français à
Prisca Siegel, responsable des ses patients», explique Prisca
«tandems» au Forum du Bi- Siegel. D’autres cherchent à
linguisme. Lors de la dernière approfondir ou rafraîchir leurs
séance d’information, en sep- connaissances linguistiques.
tembre, 54 personnes étaient Le Forum organise quatre renprésentes. 32 ont ensuite dé- contres par années où les parmarré un tandem. «Ce n’est ticipants peuvent choisir avec
pas un record, mais c’est un qui ils ont envie de se lancer
bon résultat», estime Virginie dans l’expérience. D’autres
Borel, la déléguée au Forum paires peuvent être formées
par Internet, «mais l’expédu Bilinguisme.
rience prouve qu’elles foncChinois. Les tandems exis- tionnent moins bien et durent
tent depuis 2001 déjà. Le prin- moins longtemps», affirme
cipe est simple: deux per- Prisca Siegel.
Après onze ans, l’envie de
sonnes se retrouvent pour pratiquer la langue de l’autre. redynamiser un peu les tanDans environ 70% des cas, il dems s’est fait sentir. L’an pros’agit évidemment de «cou- chain, les séances d’informaples» suisse allemand et fran- tion passeront de quatre à six
çais, mais d’autres personnes par années. Les séances interproposent anglais, espagnol, médiaires de bilan, très peu
italien ou même chinois et fréquentées, pourraient être
russe. La majorité des partici- remplacées par la possibilité
pants sont motivés par des pour les participants, en cas

de besoin, d’un entretien personnel avec les responsables
des tandems. Et une page Facebook dédiée au tandems
vient d’être lancée. «Elle porte
déjà ses fruits puisqu’un tandem mandarin – suisse allemand s’est créé. La sauce a
pris, à nous de faire vivre cette
page», se réjouit Prisca Siegel.

Etude. Le Forum va également continuer de collaborer
avec des entreprises et va aider
un important employeur biennois à former des tandems au
sein de son personnel, comme
il l’a déjà fait par le passé. Enfin, Virginie Borel et Prisca
Siegel souhaitent mettre sur
pied en 2013 une soirée pour
rencontrer les anciens participants et lancer une étude
«pour tenter de mieux comprendre comment les tandems
fonctionnent, au bout de combien de temps et pourquoi ils
s’arrêtent».
D’ici là, la prochaine séance
d’information est prévue le
8 novembre.
n
www.bilinguisme.ch

VIEILLE VILLE

Herzblut für alte Mauern Autoportrait illustré

VON
Die schönen Seiten der BieHANS-UELI ler Altstadt drohen manchmal
AEBI im Getöse einiger Unzufriedener unterzugehen. Doch die
meisten Bewohner und Gewerbetreibenden lieben die
alten Mauern mit Herzblut.
Aus diesem Geist heraus entstand das Buchprojekt Bieler
Altstadtportrait. «Es gibt über
150 Läden, Gastrobetriebe,
Ateliers, soziale und kulturelle
Institutionen sowie Bewohner
aus allen sozialen Schichten»,
sagt Initiantin Evelyn Meier.
«Ein derart vielfältiger Mikrokosmos auf so engem Raum
ist in der Schweiz einzigartig.»

Persönlich. 80 Gewerbetreibende und Institutionen beteiligten sich. «Das zeigt die
Verbundenheit», so Projektleiterin Judith Wimmer. Entstanden sind persönliche Porträts
von Nicoletta Cimmino und
Vera Urweider, ergänzt mit Fotos von Heini Stucki. Urs Dickerhof, Samuel Moser, sowie
Dres Urweider beleuchten Themen wie Kunst, Literatur und
Lebenskünstler. Christian Müller und Ernst Rieben beschreiben die Musikszene. Patrik Savoleinen oder Raphael Urweider
werfen einen poetischen Blick
auf die Altstadt. Margrit WickWerder steuert historische Artikel bei. Grafikerin Miriam Affolter gestaltet das Werk.
Gedruckt wird das Bieler
Altstadtportrait von der Bözinger Druckerei Ediprim in einer
Auflage von 2000 Stück. «Das
Werk ist natürlich zweisprachig», so Wimmer. Pünktlich
aufs Weihnachtsgeschäft soll
es erhältlich sein.
n

Einige Mütter und Väter
des Bieler Altstadtportraits (vlnr): Evelyn
Meier (Initiantin), Fabian
Blaser, Miriam Affolter
(Grafikerin), Judith
Wimmer (Projektleiterin).

OKTOBERFEST

zwei Bierstände mit weiteren
Biermarken», erklärt Hirt.

Die Bieler Wiesn’
VON
Das Oktoberfest verwandelt
HANS-UELI die Münchner Wiesn’ für WoAEBI chen in eine riesige Festhütte.
Fesche Dirndl, flotte Blasmusik
und perlender Hopfen sorgen
für ausgelassene Stimmung.
Oktoberfeste werden hierzulande immer beliebter, allein
auf der Internetseite festissimo.ch sind für die kommenden Tage über 80 entsprechende Anlässe aufgeführt. Der
Grösste der Region ist das Oktoberfest in der Bieler Innenstadt, das im Vorjahr während
drei Tagen gegen 4000 Personen anlockte.

Haxen. «Der Anlass ist
mittlerweile eine feste Grösse
in unserem Jahresprogramm»,
sagt Peter Schmid, Präsident

des Nidaugass-Leistes. «Unser
Jahr beginnt mit dem Bauernmarkt, gefolgt vom Risotto-Essen, dem Oktoberfest und
endet mit dem Weihnachtsmarkt», ergänzt Marktchef
Paul Müller. Dritter im Bunde
ist Michel Hirt, Geschäftsleiter
von M & S Show Management. Der immer gut gelaunte
Bieler organisiert das Oktoberfest auch dieses Jahr. An
der Ecke Nidaugasse/Doufourstrasse steht von Donnerstag
bis Samstag ein grosses Festzelt
mit stilgerechter Dekoration,
«bei Hudelwetter können wir
heizen». Rauchende Gäste
können sich im Biergarten
verköstigen. Serviert werden
bayrische Klassiker wie Weissbier, Weisswürstel und Brezel,
aber auch knusprige Güggeli
«und natürlich die beliebten
Haxen von Marco Hess». Die
Servier-Madl, darunter Hirts
hübsche Töchter Nicole und
Stephanie, tragen selbstverständlich ein Dirndl. «Neu
gibt es auch in der Neuengasse

Sturmalarm. Die Oberkrainer Profiband «Wirbelwind» (2008 im Final des
Grand Prix der Volksmusik)
bläst jeden Abend ab 17 Uhr
zum «Sturmalarm»: rassiger
Schlagersound und Partysongs, gespickt mit humoristischen Showeinlagen. «Die
Band ist ein wahrer Kracher»,
freut sich Hirt. Zum Auftakt
erwarten die Organisatoren
hohen Besuch: Stadtpräsident
Erich Fehr vollzieht am Donnerstag um 17 Uhr 15 den
Fassanstich. Eingeladen sind
auch seine Gemeinderatskollegen sowie der gesamte Stadtrat. Zu tief in den Humpen
gucken dürfen die Räte allerdings nicht: Um 18 Uhr beginnt die Septembersitzung
des Parlaments.
n

PHOTO: Z.V.G.

Die Bieler Innenstadt
schunkelt ab diesem
Donnerstag wieder im Takt des
Münchner Oktoberfestes.

En novembre paraîtra un livre
traçant le portrait de 80
commerces et institutions de
la vieille ville de Bienne.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Im November erscheint
ein Buch mit Porträts von
80 Gewerbetreibenden
und Institutionen der
Bieler Altstadt.

PAR HANS-UELI AEBI
Les beaux côtés de la
vieille ville de Bienne sont
parfois estompés par les récriminations de quelques insatisfaits. Mais la plupart des
habitants et des commerçants
portent ses vieux murs dans
leur cœur. C’est dans cet esprit qu’a germé le projet du
livre Autoportrait de la vieille
ville de Bienne. «Elle abrite
plus de 150 magasins, restaurants, ateliers, institutions sociales et culturelles ainsi que
des habitants représentant
toutes les couches sociales»,
dit l’initiatrice Evelyn Meier.
«Un microcosme aussi varié
sur un espace aussi réduit est
unique en Suisse.»
Quelques auteurs des
portraits de la vieille
ville: Evelyn Meier
(initiatrice), Fabian
Blaser, Miriam Affolter
et Judith Wimmer.

Personnel. 80 commerces
et institutions participent à ce
projet de livre. «Cela démontre
leur attachement à la vieille
ville», selon la directrice du
projet Judith Wimmer. Des portraits personnels ont été tirés
par Nicoletta Cimmino et Vera
Urweider, complétés de photos
de Heini Stucki. Urs Dickerhof,
Samuel Moser, Dres Urweider
mettent en lumière des thèmes
comme l’art, la musique, la littérature et les bons vivants.
Christian Müller et Ernst Rieben
décrivent la scène musicale. De
courts textes d’écrivains comme
Patrik Savoleinen ou Raphael
Urweider jettent un regard poétique sur la vieille ville. Margrit
Wick-Werder apporte des articles historiques. Miriam Affolter
assure le graphisme du livre.
L’ouvrage sera tiré à 2000
exemplaires par Ediprim. «Le
livre est naturellement bilingue», dit Wimmer. Il devrait paraître juste à temps
pour les fêtes de Noël.
n

«OKTOBERFEST»

Les prairies biennoises
Dès ce jeudi, le centre-ville
biennois se balance à nouveau
au rythme de la Fête de la
bière de Munich.
PAR
La Fête de la bière transHANS-UELI forme les prairies munichoises
AEBI pour des semaines en gigantesque halle des fêtes. Serveuses
en costume bavarois, fanfares
et houblon pétillant assurent
une ambiance animée. Dans
notre pays, ces fêtes d’octobre
sont toujours plus appréciées;
rien que sur la page internet
festissimo.ch, plus de 80 manifestations de ce genre sont
au programme des jours à venir.
O’zapft is:
gute Laune La plus grande de la région est
l‘«Oktoberfest» au centre-ville,
am Bieler
Oktoberfest. qui l’an passé a attiré environ
4000 personnes durant trois
Bienne met jours.
aussi les
fûts en
Jarrets. «La manifestaperce en
tion est devenue un point imoctobre!
portant de notre programme

annuel», dit Peter Schmid,
président de la Guilde de la
rue de Nidau. «Notre année
commence avec le marché
paysan, suivi du repas risotto,
de la fête de la bière, pour se
terminer par le marché de
Noël», ajoute le chef des marchés Paul Müller. Troisième
larron, Michel Hirt, directeur
de M & S Show Management.
Biennois toujours de bonne
humeur, il organise cette année aussi la fête. A l’angle rue
de Nidau/rue Dufour, une
grande tente décorée est dressée de jeudi à samedi, «par
temps de chien, on peut la
chauffer». Les clients fumeurs
peuvent s’alimenter dans le
jardin de la bière. Y seront
servis des classiques bavarois
tels que bière blanche, petites
saucisses blanches et «Brezel»,
mais aussi de croustillants coquelets «et naturellement les
fameux jarrets de Marco Hess».
Les serveuses (parmi elles les
jolies filles Hirt, Nicole et Stephanie) portent bien sûr le

costume bavarois. «Il y aura
aussi en plus à la rue Neuve
deux stands de bière avec d’autres marques de bières», déclare Hirt.

Alarme tempête. Le
groupe professionnel «Wirbelwind» (en finale du Grand
Prix 2008 de musique folklorique) déclenche chaque soir
dès 17 heures l’«alarme tempête»: des hits endiablés et
des variétés, parsemés de
shows humoristiques. «Ce
groupe est une vraie bombe»,
se réjouit Michel Hirt. Pour le
coup d’envoi, les organisateurs
attendent de grands invités: à
17 heures 15, le maire Erich
Fehr procédera à la mise en
perce du tonneau. Ses collègues du Conseil municipal
seront aussi là, ainsi que tout
le Conseil de Ville. Mais tout
ce beau monde n’aura pas le
temps de boire trop de chopes:
à 18 heures débute la séance
de septembre du parlement.
n
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Damit jede
Stimme zählt

BIELER WAHLEN
ÉLECTIONS BIENNOISES
2012

Rund 150 Personen sorgen dieses Wochenende
dafür, dass die Wahl- und Abstimmungsresultate
kommenden Sonntag so rasch als möglich
veröffentlicht werden können.

Eidgenössisch. «Wenn alles gut geht», schränkt VizeStadtschreiber Julien Steiner
ein, der für das korrekte Auszählen der Stimm- und Wahlzettel verantwortlich zeichnet.
«Bei einer hohen Stimmbeteiligung brauchen wir etwas
mehr Zeit, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass sie hoch
ist!» Von Gesetzes wegen muss
der Abstimmungsausschuss
zuerst die Resultate der eidgenössischen, dann der kantonalen Volksabstimmungen
veröffentlichen und schliesslich die Resultate auf Gemeindeebene. Die ersten beiden
werden zwischen 14 und 15
Uhr erwartet.
Zusätzlich zur Zusammensetzung der städtischen Behörden wird über drei eidgenössische sowie drei kantonale
Vorlagen entschieden, davon
zwei mit Gegenvorschlag respektive Volksvorschlag. Was
das Auszählen nicht einfacher
macht, dafür aber für eine
hohe Stimmbeteiligung sorgen
sollte. Bei den Wahlen 2008,
ohne eidgenössische Vorlage,
gingen gerade 29 Prozent der
Bieler an die Urnen. 2004 waren es mit einer eidgenössischen Vorlage 39,7 Prozent.
Teilnahme. Bis zum Freitagmittag waren bereits 3850
Wahlzettel eingegangen. Im
Vergleich: bei den letzten Parlamentswahlen waren es 2630.

Gemäss Julien Steiner nutzen
in Biel 90 Prozent der Bevölkerung die Möglichkeit der
brieflichen Stimmabgabe. Dies
ermöglicht es dem Abstimmungsausschuss, bereits am
Samstagmorgen mit dem Auszählen zu beginnen. In den
Stimm- und Wahllokalen am
Bahnhof, im Ring sowie an
drei Schulen kann man seine
Stimme noch bis zum Sonntagmorgen abgeben.
Für das Auszählen ist der
Abstimmungsausschuss verantwortlich, der jedes Jahr
vom Gemeinderat neu bestimmt wird. Im Gegensatz
zu anderen Gemeinden, wo
die Auszähler bei jeder Abstimmung oder Wahl neu bestimmt werden, handelt es
sich in Biel um Routiniers,
die den Ablauf kennen. Unterstützt werden sie von Vertretern der Stadtverwaltung.
Insgesamt sorgen 150 Leute
dafür, dass das Auszählen so
problemlos wie möglich über
die Bühne geht. Dazu gehört
der Informatikdienst, aber
auch die Chauffeure, welche
die Urnen zum Berufsbildungszentrum bringen, wo ausgezählt wird.

lich trotzdem. «Lässt sich der
Wille des Wählers nachvollziehen, wird der Zettel berücksichtigt.»
So sind denn auch kleine
Schreibfehler im Namen keine
Katastrophe. Wenn die Nummer und die Namen eines
Kandidaten nicht übereinstimmen, wird der Name berücksichtigt. Und wenn eine übereifrige Person mehr als 60 Namen auf die Liste schreibt,
werden einfach die letzten Linien ignoriert. Hingegen
kommt es bei Parlamentswahlen vor, dass «sowohl die Frauen- als auch die Männerliste
einer Partei im Umschlag landet. In diesem Fall ist es nicht
möglich, die eigentliche Absicht des Wählers zu kennen,
die Wahlzettel können deshalb
nicht berücksichtigt werden.»
2008 mussten von 8804 Wahlzetteln deren 33 als ungültig
erklärt werden.
n

Quelque 150 personnes
seront à pied d’oeuvre
pour que les résultats soient
connus au plus tôt dimanche.
PAR
Dimanche soir, les candiRAPHAËL dats au Conseil municipal et
CHABLOZ au Conseil de Ville, les journalistes et tous ceux que la
politique régionale passionnent attendront plus ou moins
fébrilement les résultats des
élections, qui devraient tomber autour de 18 heures pour
l’Exécutif et de 20 heures 30
pour le Législatif.

Fédéral. «Si tout va bien»,
précise Julien Steiner, vicechancelier municipal, responsable du bon déroulement du
dépouillement. «Si le taux de
participation est élevé, cela
prendra un peu plus de temps.
Mais je préférerais tout de
même qu’il le soit!» La loi
oblige le bureau électoral à

donner d’abord les résultats
fédéraux, puis cantonaux, puis
finalement communaux. Les
deux premiers devraient tomber entre 14 et 15 heures.
En plus des élections municipales biennoises, trois objets fédéraux et autant de cantonaux – dont deux avec question subsidiaire – seront soumis au souverain. Cela compliquera d’autant la tâche des
scrutateurs, mais devrait tirer
le taux de participation vers
le haut. En 2008, sans objet
fédéral, 29% seulement des
électeurs biennois avaient renouvelé leurs autorités alors
qu’ils étaient 39,7% en 2004
avec un scrutin national.

Gültig. Als erstes muss der
Abstimmungsausschuss die
Spreu vom Weizen trennen.
Zwar gehört der Kanton Bern
gemäss einer Studie des Bundes zu den Kantonen mit den
wenigsten ungültigen Stimmzetteln, es gibt sie aber natürJulien Steiner hofft
auf eine hohe
Wahlbeteiligung,
auch wenn dies für
ihn mehr Aufwand
bedeutet.
Julien Steiner
espère une
participation élevée,
même si cela
ralentit un peu le
dépouillement.

trifft sich am Mittwoch, um
über eine allfällige Verpflichtung eines Spielers zu entscheiden, der dem HL-Lockout zum Opfer gefallen ist.
Spieler und Clubs konnten
sich nicht auf einen Gesamtarbeitsvertrag einigen, die
Spiele der US-Liga fallen
daher für mehrere Wochen
aus. «Das ist im Budget nicht
vorgesehen und wir müssten
zuerst die finanziellen Mittel
finden», sagt EHCB-Manager
Daniel Villard. Die Spieler,
die auf dem Markt sind,
seien «zu teuer für den
EHCB». Villard glaubt daher
kaum an ein solches Engagement.
TL

Biel: NHL-Spieler
kaum ein Thema.
n EHC
Der
Verwaltungsrat des EHC Biel

PHOTOS: Z.V.G.

Die Vorbereitungen laufen seit Wochen, letzten Dienstag ist nun offiziell
der Spatenstich zur Verzweigung Brüggmoos erfolgt, dem
letzten Teilstück des A5-Ostastes. Fünf Jahre dauern die
Arbeiten mitten im Wohnund Gewerbegebiet, Lärmemissionen und Verkehrsbehinderungen sind unumgänglich. Ab 2017 könne sich
die vom Durchgangsverkehr
geplagte Bieler Innenstadt
aber auf «mehr Lebensqualität, mehr Platz und bessere
Luft freuen», unterstrich die
Berner Baudirektorin Barbara
Egger-Jenzer. Als erstes wird
eine 150 mal 300 Meter grosse und acht Meter tiefe
Grundwasserwanne aus Beton erstellt und wegen der
starken Auftriebskräfte mit
3000 Pfählen im Boden verankert. Aus ökologischen
Gründen wird zudem eine
Anlage zur Behandlung der
Strassenabwasser gebaut. mb

commencer à compter dès le
samedi matin. Des bureaux
de vote à la gare, au Ring et
dans trois écoles permettront
toutefois de glisser son bulletin
dans l’urne jusqu’à dimanche
matin.
A Bienne, le dépouillement
est effectué par un bureau
électoral, renouvelé chaque
année par le Conseil municipal. Alors que dans d’autres
communes, les scrutateurs
sont désignés à chaque votation, ici, il s’agit de routiniers,
qui connaissent le déroulement des opérations. Ils seront
secondés par quelques personnes issues de l’administration municipale. En tout,
quelque 150 personnes veilleront à ce que le dépouillement se déroule le mieux possible, y compris les services
informatiques, mais aussi les
chauffeurs chargés d’acheminer les urnes vers le Centre
de formation professionnelle,
où se déroule le comptage.

Participation. Vendredi
passé, 3850 enveloppes étaient
déjà entrées, contre 2630 au
même moment lors des dernières élections fédérales. A
Bienne, 90% de la population
vote par correspondance, estime Julien Steiner, ce qui permet au bureau électoral de

NEWS
Spatenstich.
n Brüggmoos:

Marais-de-Brügg:
premier coup de
n
pioche

. Les préparatifs durent déjà depuis des semaines. Mardi, le premier
coup de pioche du chantier
de l’échangeur des Maraisde-Brügg a été donné officiellement sur le dernier
tronçon du contournement
Est de Bienne par l’A5. Les
travaux au milieu de cette
zone industrielle et habitée
vont durer cinq ans. Le bruit
et les entraves au trafic sont
inévitables. Mais dès 2017, le
centre-ville de Bienne qui
souffre du trafic de transit
pourra «jouir d’une meilleure qualité de vie, d’espace
et d’un air plus pur», a souligné la directrice bernoise
des Travaux
publics Barbara EggerJenzer. En
premier, une
cuve en
béton pour
retenir les
eaux souterraines de 300
mètres sur

150 et 8 mètres de profondeur sera construite. Et vu
les pressions ascensionnelles,
elle sera ancrée dans le sol
par 3000 piliers. Pour des raisons écologiques, une installation de traitement des eaux
provenant de la chaussée
sera également bâtie.
mb

lock out
de prix.
n HChorsBienne:

Le
conseil d’administration du
HC Bienne se réunit mercredi en séance pour prendre
une décision quant à la possibilité de l’arrivée d’un
joueur de NHL victime du
lock-out. «Ce n’est pas prévu
au budget et si nous décidions d’entrer en matière, il
faudrait chercher le financement», indiquait mardi Daniel Villard, manager du HC
Bienne. Les joueurs actuellement sur le marché du lockout sont «hors de prix pour
le HCB.» Si bien qu’il y a
«pour l’instant peu de chance qu’un engagement se réalise», a conclu Daniel Villard.
TL

3

Le décompte
à rebours

PHOTOS: MARIKE LÖHR, BCA

VON
Am Sonntagabend werden
RAPHAËL sie wieder alle mehr oder weCHABLOZ niger fieberhaft auf die Resultate der Gesamterneuerungswahlen der städtischen Behörden warten: die Kandidaten für den Gemeinde- und
den Stadtrat, die Journalisten
sowie all diejenigen, die sich
für Regionalpolitik interessieren. Die Resultate der Exekutive werden um 18 Uhr erwartet, die Zusammensetzung
des Gemeinderates sollte um
20 Uhr 30 feststehen.
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Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
pyschte = ?
gwunderlig = ?
Plagöri = ?
Schöösele = ?
ratiburgere = ?
Seich = ?
täsele = ?
plodere = ?
schwadere = ?
putsche = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 8
Vous trouverez les réponses en page 8

Valables. La première
tâche du bureau électoral sera
de séparer le bon grain de
l’ivraie. Si, selon une étude
commandée par la Confédération cette année, le canton
de Berne est un de ceux où il
y a le moins de bulletins invalides lors des élections, il
arrive tout de même que certains se trompent. «S’il est
possible de déterminer la volonté de l’électeur, nous prenons en compte le bulletin.»
Ainsi, une petite faute d’orthographe dans le nom d’un
candidat n’est pas rédhibitoire.
Si le numéro et le nom ne
correspondent pas, on considérera que le nom fait foi. Et
si une personne trop enthousiaste inscrit plus de 60 noms
sur son bulletin, on ne tiendra
pas compte des dernières
lignes. En revanche, «lors des
élections fédérales, il arrive
que certains glissent dans la
même enveloppe les listes
femmes et hommes d’un parti.
Dans un tel cas, il est impossible de savoir à qui l’électeur
aurait donné sa voix en priorité, donc on ne tient pas
compte de son vote.» En 2008,
33 bulletins sur 8804 avaient
dû être déclarés nuls.
n

FÜR EINE BEWÄHRTE UND
INNOVATIVE POLITIK!

Stellen
Offres d’emploi

POUR UNE POLITIQUE INNOVATRICE
QUI FAIT SES PREUVES!




La manufacture de Haute horlogerie IWC Schaffhausen fabrique depuis 1868 des montres de grande
précision au design exclusif. Parmi les premières marques de luxe dans le monde, IWC doit son succès à
son esprit pionnier et à son innovation.
Dans le cadre d’un remplacement pour départ en retraite et de la poursuite de son développement, la
manufacture IWC recherche un/e

Assistant/e du Responsable Atelier
Polissage - Terminaison de boîtes
Responsabilités:
• Vous planifiez, organisez et dirigez les activités de polissage / terminaison des boites (microbillage, polissage
manuel, meulage et satinage) afin d'assurer la production qualitative et quantitative dans les délais impartis

• Vous assurez le développement du parc machines (meulage CNC et robot de polissage) tout en maintenant un
taux d’utilisation machines haut

• Vous analysez les procédés opérationnels, prenez des mesures d'amélioration et faites progresser la qualité du

Grüne/Les Verts

SP/PS

BARBARA SCHWICKERT

ERICH FEHR

In den Gemeinderat
Au Conseil municipal

In den Gemeinderat
Au Conseil municipal

polissage

...und für das Stadtpräsidium
...et à la Mairie

Profil recherché :
• Vous bénéficiez d'une expérience professionnelle de plus de 4 ans dans le polissage / terminaisons en
habillage

• Vous disposez d’une première expérience de gestion d’équipe
• Vous maîtrisez les nouvelles techniques de programmation CNC pour le polissage de boîtes

LISTE 2

www.biennesolidaire.ch

• Vous maitrisez l’allemand comme langue de travail
• Vous êtes familiarisé avec les outils informatiques (Excel, ERP)

SPASS AM JOB
Als Teilzeittelefonist/in im
Callcenter Biel

Cette fonction vous attire et vous souhaitez postuler?
Faites nous parvenir votre curriculum vitae en français ou en allemand en l’adressant à Franck Babin,
Responsable du recrutement, franck.babin@iwc.com 

-

Täglich 3 – 6 Stunden
Terminvereinbarung für
Aussendienst
PERFEKT SCHWYZERDÜTSCH

Tel. 031 302 10 10*

Die Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Wir suchen per sofort:
Direct Mail Biel Bienne SA se charge de la distribution non adressée d’imprimés tels
que journaux gratuits, publicité, échantillons, flyers, etc. à Bienne et dans le Seeland.
Nous cherchons de suite:

Zusteller/in / Porteur

(Teilzeit Job/Job accessoire)

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche / Distribution 1 à 2 fois par semaine
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch oder
Montag und Donnerstag) Horaire de travail libre entre 7h et 20h
(jours officiels: lundi et mercredi ou lundi et jeudi)
• Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen
Le porteur doit habiter dans la localité à desservir
Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann melden Sie sich bei uns mittels
untenstehendem Talon.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors remplissez le coupon et retournez-le nous à
l’adresse ci-dessous.

✂

❒ Düdingen (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Müntschemier (2.50 Std/lauftag/jour)
❒ Gerolfingen (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Bühl (1.30 Std/lauftag/jour)
❒ Kerzers (4.00 Std/lauftag/jour)

❒ Twann (1.45 Std/lauftag/jour)
❒ Mörigen (3.50 Std/lauftag/jour)
❒ Seedorf (1.75 Std/lauftag/jour)
❒ Jens (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Biel-Vignelz (4.00 Std/lauftag/jour)

Nom, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________

Pour renforcer notre équipe biennoise, nous cherchons pour entrée de
suite ou à convenir:

C’est vous que nous
cherchons!
SABAG est une entreprise suisse de production, de commerce et de
services spécialisée
dans les produits suivants: cuisines, salles de
bain, carrelages et pierres naturelles, matériaux
de construction, acier
d’armature et bois. Forte
de 21 sites, cette entreprise familiale de premier plan emploie 730
collaboratrices et collaborateurs.

Adresse: ________________________________________________________________

Conseiller/ère clientèle en parquets
Vos tâches
Vous êtes affecté(e) à notre exposition de bois, où vous conseillez la
clientèle pour le choix de revêtements de sol, en faisant montre
d'aisance et de compétence. Responsable de l'exécution rationnelle des
commandes, vous établissez des documents de vente, vous participez à
l'aménagement de notre assortiment de parquets et vous vous chargez
d'agencer et de renouveler notre exposition. Il vous incombe également
d'organiser des événements à l'intention de notre clientèle ainsi que des
ateliers de travail. Vous soutenez en outre activement les collaborateurs
du service externe. Vos horaires de travail se fondent sur les heures
d'ouverture de l'exposition.
Vos forces
Au bénéﬁce d'une formation de base dans le secteur du bois (menuiserie, poste de parquets ou domaine analogue) ou dans une profession
commerciale, vous possédez une certaine expérience de la branche.
Vous avez le goût de la vente et des contacts humains et vous mettez
tout en oeuvre pour vous mettre au service de vos clients. Vous parlez le
français et l'allemand.
Vos avantages
Une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe motivée, des surfaces d'exposition modernes et une initiation approfondie dans un
champ d'activité varié.

PLZ / NPA:________________ Ort / Lieu: ____________________________________
Geburtsdatum / Date de naissance: _______________________________________
Tél. Privat: _______________________ Datum/date:__________________________

Votre première démarche
Veuillez faire parvenir votre dossier de postulation écrit à:

Nationalität / nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):____________________

SABAG Biel/Bienne
Mme Doris Friedli
Rue J. Renfer 52
2501 Bienne

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne, Tel. 032 343 30 30,
Fax 032 343 30 31, biel@direct-mail-company.com

sabag.ch

BERNER JURA / JURA BERNOIS
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TRAMELAN

Marginal. Da die «Fanzines» für viele Kulturbanausen
ein Mysterium sind und bleiben, so auch für den Schreibenden. Daher befragten wir
Pierre-Alain «Wikipedia» Kessi.
«Ursprünglich stecken Fans
von Comics oder Personen,
die Magazine herausgeben,
um ihre Leidenschaft mit andern zu teilen, dahinter.» Eine
Amateurarbeit, mit «oft sehr
schlichten Zeichnungen und
einer manuellen Produktion».
Mit dem Kredo, nicht in die
traditionellen Absatzkanäle zu
rutschen, eine Beziehung zu
Verlagen zu vermeiden, dafür
«parallel zum offiziellen Markt
zu arbeiten». Folge: «Diese
Magazine hatten keinen Kodex, keine Regeln, keine kommerziellen Verbindungen.»
Kessi scheut sich nicht, die
Ausdrücke «marginal» oder
«alternativ» zu brauchen.
Im Laufe der Zeit wurden
die «Fanzine», die zuerst auf
Tramlabulle, Festival von Comics und ihren
Multimediaverbindungen. CIP Tramelan, vom
21. bis 23. September. Vollständiges Programm
auf www.tramlabulle.ch

En marge de la BD

meinen keinen Einband. Sagt
man nicht, es braucht von allem, um eine Welt entstehen
zu lassen? Trotzdem fehlt es
dem «Fanzine» im Mikroorganismus der traditionellen
Autoren an Anerkennung.
«Vielleicht auch deshalb, weil
,Fanzine’ keinen festen Preis
einfache Blätter gedruckt und hat, man kann sogar feilauf verschiedene Arten gebun- schen», erklärt Pierre-Alain
den wurden, luxuriöser. «Farbe Kessi.
und Qualität sorgten dafür,
dass ein grösseres Publikum
Tauschbörse. A propos
erreicht werden konnte.» Die Feilschen: An der 16. Ausgabe
Bewegung setzte sich schnell von Tramlabulle gibt es eine
über ein Paradox hinweg. «Um Neuheit: «Wir werden oft von
möglichst viele Leute zu er- Leuten angefragt, die alte Coreichen, brauchten die Auto- mics tauschen, verkaufen oder
ren – oft waren es Kollektive kaufen möchten. Dieses Jahr
– die traditionellen Festivals.» eröffnen wir deshalb einen
Pierre-Alain Kessi vergleicht: ‚Trocazzabulle‘, so die Schreib«’Fanzine’ ist für den Comic, weise im offiziellen Programm,
was das Alternativkino für die doch … schreiben Sie es, wie
kommerziellen Filme ist.»
Sie wollen, es ist einfach eine
Tauschbörse für Bücher mit
Einstellung. Seit vielen Sprechblasen.» Interessenten,
Jahren empfängt Tramlabulle die einen Tisch mieten köneinige «Fanzine»-Produzenten nen, werden zahlreich erwar– «das Festival ist ein Volksfest, tet: «Wir hoffen, bei den Leudas allen offen steht» – wie ten auf ein grosses Interesse
das Genfer Kollektiv «La Puce», zu stossen und eine Art Marktdas dieses Jahr seine 10-jährige platzatmosphäre schaffen zu
n
Präsenz in Tramelan mit einer können.»
eigenen Ausstellung feiert.
«,Fanzine’ ist eine Welt für
sich und präsentiert oft exotische Stände. Ein bisschen
wie Rock im Vergleich zu Klassik», sagt Pierre-Alain Kessi,
der in seiner Freizeit Gitarre
spielt und sich auch in der
Musik auskennt. «Ein klassischer Musiker kann zum Rock
übergehen wie ein Autor von
‚Fanzines’ auch Comics schreiben kann, das Umgekehrte ist
jedoch unwahrscheinlich.»
Präzisierung: “,Fanzine’ ist
ein sehr zugängliches Ausdrucksmittel, sowohl in der
Produktion als auch beim
Kauf.» Die Japaner kennen
das Wegwerf-Manga, in den
USA haben Comics im allge-

Pierre-Alain
Kessi: «’Fanzine’
ist für den Comic,
was das
Alternativkino
für die
kommerziellen
Filme ist.»

Un collectif de fanzine fête
ses dix ans de
participation à Tramlabulle
avec une exposition.
PAR
«Commençons par le comFRANÇOIS mencement. Fanzine est une
LAMARCHE contraction de fan et de magazine.» Même s’il a quitté, il
y a quelques années déjà, la
présidence du comité d’organisation du festival de la bande
dessinée tramelot, Pierre-Alain
Kessi n’en reste pas moins très
impliqué. «Il est notre wikipedia en chair et en os», sourit
Aline Kessi, actuel «patronne»
de la manifestation.

Marginal. Les fanzines restant un mystère pour nombre
de béotiens, le signataire en
tête, nous avons consulté
Pierre-Alain «wikipedia» Kessi.
«A l’origine, des fans de BD
ou de personnages éditaient

des magazines pour partager
leur passion.» Un travail
d’amateur, «des dessins souvent épurés et une production
manuelle.» Avec pour credo
de ne pas entrer dans les créneaux traditionnels, d’éviter
les relations avec des éditeurs,
«de travailler en parallèle au
marché officiel.» Corollaire:
«Ces magazines n’avaient aucun code, aucune règle, aucun
lien commercial.» Et notre interlocuteur de même oser les
termes de «marginaux ou alternatifs».
Au fil du temps, certains
de ces fanzines d’abord édités
sur de simples feuilles reliées
de diverses manières, sont devenus plus luxueux. «Couleur
et qualité permettaient d’atteindre un public plus large».
Reste que le mouvement s’est
rapidement affranchi d’un paradoxe. «Pour atteindre les
gens, les auteurs, souvent des
collectifs, avaient besoin des
festivals traditionnels.» PierreAlain Kessi compare: «Le fanzine est à la BD ce que le ciné
alternatif est aux films commerciaux.»

Etat d’esprit. Depuis de
nombreuses années, Tramlabulle accueille quelques producteurs de fanzines, «le festival est une fête populaire
ouverte à tous», comme, par
exemple, le collectif lémanique
’La Puce’ qui aura cette année
sa propre exposition pour marquer ses dix ans de présence à
Tramelan. «Le fanzine est un

Pierre-Alain Kessi:
«Le fanzine est à
la BD ce que le
ciné alternatif est
aux films
commerciaux.»

PHOTO: MARIKE LÖHR

VON
«Beginnen wir am Anfang.
FRANÇOIS Fanzine ist ein Zusammenzug
LAMARCHE von Fan und Magazin.» Obwohl er das Organisationskomitee des Comic-Festivals von
Tramelan schon vor einigen
Jahren verlassen hat, bleibt
Pierre-Alain Kessi der Veranstaltung verbunden. «Er ist
unser Wikipedia in Fleisch
und Blut», schmunzelt seine
Schwiegertochter Aline Kessi,
derzeitige «Chefin» der Veranstaltung.
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TRAMELAN

Am Rande
der Comics
Ein «Fanzine»-Kollektiv
feiert seine 10-jährige
Teilnahme bei Tramlabulle
mit einer Ausstellung.
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monde à part qui présente
souvent des stands exotiques.
C’est un état d’esprit. Un peu
comme le rock en comparaison au classique», affirme
Pierre-Alain Kessi, guitariste à
ses heures et connaisseur en
termes de musique, aussi.
Il poursuit: «Un musicien
classique peut passer au rock
comme un auteur de fanzine
peut faire de la BD, mais l’inverse est peu probable.»
Précision: «Le fanzine est
un moyen d’expression très
accessible, tant à produire
qu’à acquérir». Les Japonais
connaissent le manga jetable,
aux Etats-Unis, les BD n’ont
en général pas de couverture,
ne dit-on pas qu’il faut de
tout pour faire un monde. Il
n’empêche: dans le microcosme des auteurs traditionnels le fanzine manque de reconnaissance. «Peut-être aussi
parce qu’un fanzine n’a pas
de prix établi, il peut même
être marchandé», explique
Pierre-Alain Kessi.

Troc. A propos de marchandage, justement, le millésime 2012 de Tramlabulle,
16e du nom, propose une nouveauté. «Nous sommes souvent interpellés par des gens
qui voudraient échanger, vendre ou acheter d’anciennes
BD. Cette année, nous ouvrons
un «trocazzabulle», orthographe du programme officielle, mais… «Ecrivez-le
comme vous voulez, il s’agit
en fait d’un troc d’occasions
d’albums à bulles.» Les intéressés peuvent louer une table
et sont attendus en nombre.
«Nous espérons susciter un
réel intérêt manière de pouvoir
créer une ambiance de place
du marché.»
n
Tramlabulle, festival de la BD
et de ses connexions au
multimédia. CIP, Tramelan,
du 21 au 23 septembre.
Programme complet sous
www.tramlabulle.c

Kleiner Preis, grosse Wirkung.
Brille: 1234.
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geldzurück-Garantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt
noch 6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt
Fielmann die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF
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CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.
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Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 29x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/323 03 80. Mehr unter www.fielmann.com
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arum können
täglich einige
Hundert Velofahrer unbehelligt
durch die Fahrverbotszone der
Nidaugasse radeln? Und warum büsst die Polizei jährlich
nur 124 Velofahrer für dieses
Vergehen, also jeden dritten
Tag einen einzigen? Warum
muss man im Bieler Bahnhof
1 Franken 50 für die Benützung der Toiletten bezahlen
und kommt dann in ein
Räumchen mit schummrigem
Blaulicht, wo die WC-Schüssel
kaum auszumachen ist? Warum stellen Bieler ihre alten
Möbel einfach vors Haus,
ohne sie mit den Abfall-Vignetten zu versehen? Warum
hat es an der Quai-Promenade
des Hayek-Parkes kein anständiges Licht, so dass man sich
des nachts fürchten muss?
Warum benutzen Velofahrer
meist das Trottoir der Neuenburgstrasse, wenn es doch beiderseits extra Fahrradstreifen
hat, die für einige Hunderttausend Franken erstellt wurden? Warum sind in unserer
Innenstadt gelbe Abfallcontainer aufgestellt, bedruckt mit
himmelschreienden Slogans
(«Gibs mir!»), die uns daran
erinnern, dass wir von den
Neandertalern abstammen?

W

Warum gibt es Schulklassen, in denen kaum noch
Schweizer Kinder sitzen? Warum müssen Bieler FreizeitSportler in baufälligen Anlagen
trainieren? Warum macht die
Sicherheitsdirektion vor dem
1. August nie darauf aufmerk-

Warum ist Biel ein Magnet
für Sozialhilfe Suchende
geworden?
sam, dass gebüsst wird, wer
Tage vor dem Nationalfeiertag
Feuerwerk zündet und Knallkörper explodieren lässt? Warum überqueren Velofahrer
fahrend die Fussgängerstreifen? Warum hat es an gefährlichen unübersichtlichen Strassenkreuzungen keine Übersichts-Spiegel mehr (z.B. Göuffistr./Juravorstadt)? Warum
ist die total verschmierte Telefonkabine (Kunstwerk einer
Plastikausstellung) beim ehemaligen Swisscom-Gebäude
nicht schon längst verschrottet
worden?
Warum ist Biel ein Magnet
für Sozialhilfe Suchende geworden? Warum tropft es im
Winter in der Bahnhofunterführung oft von der Decke?

Warum stinkt es in Bieler Bushäuschen nach Urin? Warum
fahren so viele getunte Autos
lärmend herum, ohne dass sie
angehalten und kontrolliert
werden? Warum gibt es auf
dem Kreuzplatz zwar Signalisationen für Autobahnen in
den Jura und nach Bern, aber
keine nach Solothurn/Zürich?
Warum beachten Velofahrer
das Rot der Ampeln nicht und
fahren einfach durch? Warum
wurde der Obere Quai zur
Rennstrecke für getunte Autofahrer? Warum weist in den
Bieler Strassen nichts darauf
Warum spricht man seit
hin, dass wir – angeblich –
Jahren von einem Regiotram,
die Weltuhrenstadt sind?
hat aber noch nie Zahlen vorWarum begrüssen auf dem gelegt, wer eigentlich wann
Bahnhofplatz immer noch ein von wo nach wo fahren würDutzend Alkis die ankommen- de? Warum hat man mehrere
den Gäste? Warum hat man hunderttausend Franken in
beim Parkhaus auf dem Gass- Vorprojekte für ein zentrales
mann-Areal die Ausfahrt Ost Verwaltungsgebäude gesteckt,
so bedeppert gestaltet, dass statt vorerst abzuklären, ob
selbst Gäste aus Zimbabwe in dieses erwünscht ist und ob
helles Lachen ausbrechen? die bestehenden Gebäude
Warum sitzen im Bieler Parla- überhaupt anders genutzt werment so wenig Gewebetrei- den könnten? Warum können
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Mario Cortesi über
quälende Probleme,
die die nun zu
wählenden Politiker
mit überirdischer
Geschwindigkeit
lösen werden.
Mario Cortesi à propos
des problèmes lancinants
que vont résoudre à une
vitesse grand V les
politiciens qui vont être
élus bientôt.
ourquoi quelque cent
cyclistes peuvent-ils
emprunter chaque
jour la zone de la rue
de Nidau interdite à la circulation? Et pourquoi la police
ne verbalise-t-elle que 124 cyclistes annuellement pour
cette infraction, donc un seul
tous les trois jours? Pourquoi
doit-on payer Fr. 1.50 à la gare
pour l’utilisation des toilettes
et pénétrer dans un réduit
éclairé d’une faible lumière

P

pour piétons sans descendre
du vélo? Pourquoi n’y a-t-il
plus de miroirs aux carrefours
dangereux et sans visibilité (par
ex. rue Göuffi/faubourg du
Jura)? Pourquoi la cabine téléphonique complètement souillée (chef-d’œuvre pour une exposition de sculpture) près de
l’ancien bâtiment Swisscom
n’a-t-elle toujours pas été envoyée à la casse?
Pourquoi Bienne est-elle devenue un aimant pour les demandeurs d’aide sociale? Pourquoi le plafond du passage souterrain de la gare goutte-t-il
souvent l’hiver? Pourquoi les
abris-bus biennois puent-ils
l’urine? Pourquoi autant de voitures tunées circulent-elles
bruyamment sans qu’elles
soient arrêtées et contrôlées?
Pourquoi les autoroutes pour
le Jura et Berne sont-elles signalisées à la place de la Croix,
mais pas celle pour Soleure/Zurich? Pourquoi les cyclistes ne
respectent-ils pas les feux rouges
et poursuivent leur chemin?

Warum? Pourquoi?
bende und Firmenleiter? Warum flanieren an normalen
Arbeitstagen so viele gut gelaunte Leute im arbeitsfähigen
Alter durch die Stadt? Warum
werden Autofahrten im Rebberg-Quartier immer noch zu
einem Höllenritt wegen zu
grosser Busse (oft leer) und
störenden Parkplätzen an unübersichtlichen Stellen? Warum kostet das Taxi bereits 9
Franken, bevor es überhaupt
über das Verkehrschaos des
Bahnhofplatzes hinaus ist, womit weltweit am meisten für
die ersten dreihundert Meter
bezahlt wird?
Warum kann man in Biel
an fast jeder Ecke Drogen kaufen? Warum gibt es am Nationalfeiertag und an der Braderie vor allem Stände mit
Sushi, Kebab und Beach-SexDrinks und kaum noch eine
Bratwurst? Warum unternehmen die Politiker nichts gegen
den stetig zunehmenden
Lärm, wenn sie doch wissen,
dass täglich drei Lärmklagen
von genervten Bürgern bei
der Polizei eingehen? Warum
gibt es in Biel immer weniger
schöne Spezialgeschäfte? Warum sind an der Hugistrasse
die Parkplätze so eng, dass
man beim Aussteigen immer
die Türe am Nachbarauto anschlägt? Warum sieht man vor
allem bussenverteilende Securitas in der Stadt und selten
eine Polizeipatrouille zur Sicherheit?

immer mehr Bieler Schulabgänger nicht richtig lesen und
schreiben? Warum geht der
ganze Schleichverkehr von der
Altstadt nach dem See über
die Alpenstrasse (nur Zubringer gestattet), aber die Polizei
macht kaum bis nie Kontrolle?
Warum darf die grauenvolle
Schrägfassade des Kongresshauses nicht in ein Kunstwerk
verwandelt werden, sondern
muss ein abschreckendes Beton-Mahnmal bleiben? Warum begrüsst auf Biels zentralstem Platz eine gesichtslose,
enttäuschende chinesische
Uhr die Leute, wo doch hier
die berühmten Bieler Uhrenfirmen gemeinsam ein Uhren-Kunstwerk aufstellen
könnten, das Menschen von
nah und fern zur Bewunderung hinreissen würde?
Und:
Warum versprechen die
Politiker jetzt wieder das
Blaue vom Himmel und lassen uns dann vier Jahre im
grauen Alltag darben und
schmachten?
n

bleue? Pourquoi les Biennois
déposent-ils leurs meubles simplement devant la maison,
sans y coller de vignettes?
Pourquoi n’y a-t-il pas d’éclairage décent sur la promenade
du quai du parc Hayek, afin
que l’on n’ait pas de craintes
la nuit? Pourquoi les cyclistes
utilisent-ils surtout le trottoir
de la route de Neuchâtel, alors
que de chaque côté des pistes
cyclables ont été peintes pour
quelques centaines de milliers
de francs? Pourquoi dans notre
centre-ville des containers
pour déchets sont-ils installés,
imprimés de slogans criards
(«Passe à l’acte!») nous rappelant que nous descendons des
néandertaliens?
Pourquoi y a-t-il des classes
d’école où les enfants suisses
sont pratiquement absents?
Pourquoi les sportifs amateurs
biennois doivent-ils s’entraîner
dans des installations vétustes?
Pourquoi la Direction de la
sécurité ne rend-elle pas attentifs avant le 1er Août ceux
qui plusieurs jours avant la
Fête nationale allument des
feux d’artifice ou font exploser
des pétards qu’ils sont amendables? Pourquoi les cyclistes
empruntent-ils les passages

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker über Biel: «Die Stadt ist top: Schaut man die Ratings an,
so belegt sie vor allen anderen Schweizer Städten immer den ersten Platz –
man muss die Ranglisten nur umkehren ...»

Pourquoi le quai du Haut est-il
devenu une piste de vitesse
pour les propriétaires de voitures
tunées? Pourquoi, dans les rues
de Bienne, rien n’attire-t-il l’attention sur le fait qu’elle est –
semble-t-il – la capitale mondiale de l’horlogerie?
Pourquoi les visiteurs arrivant à Bienne sont-ils encore
toujours accueillis par une douzaine d’alcolos sur la place de
la Gare? Pourquoi a-t-on disposé
la sortie est du parking de l’aire
Gassmann de manière si stupide
qu’elle fait même rire aux éclats
des hôtes venus du Zimbabwe?
Pourquoi si peu de commerçants et de directeurs d’entreprises siègent-ils au Parlement
biennois? Pourquoi autant de
gens, de très bonne humeur et
en âge de travailler, flânent-ils
dans la ville les jours ouvrables?
Pourquoi les courses en voiture
dans le quartier du Vignoble
relèvent-elles encore toujours
du gymkhana en raison des
trop grands bus (souvent vides)
et des places de parc mal situées
à des endroits imprévus? Pourquoi le taxi coûte-t-il déjà 9
francs avant même qu’il se retrouve dans le chaos du trafic
de la place de la Gare, ce qui
fait de ses trois cents premiers
mètres les plus chers du monde?
Pourquoi à Bienne peuton acheter de la drogue à
presque chaque coin de rue?
Pourquoi, lors de la Fête nationale ou de la Braderie,

trouve-t-on surtout des stands
de sushis, kebabs et beachsex-drinks, et pratiquement
plus de saucisses à rôtir? Pourquoi les politiciens n’entreprennent-ils rien contre le
bruit croissant, alors qu’ils savent que chaque jour, trois
plaintes de citoyens à bout de
nerfs arrivent à la police? Pourquoi y a-t-il toujours moins
de jolis magasins spécialisés à
Bienne? Pourquoi les places

Pourquoi Bienne est-elle
devenue un aimant pour les
demandeurs d’aide sociale?
de parc à la rue Hugi sontelles si étroites qu’en sortant
de voiture, on touche celle
d’à côté avec la portière? Pourquoi voit-on surtout des Securitas distribuer des amendes
dans la ville, mais rarement
une patrouille de police pour
la sécurité?
Pourquoi parle-t-on depuis
des années d’un Regiotram,
sans pourtant jamais avoir présenté de chiffres détaillant qui
l’emprunterait réellement, et
quand, depuis où et pour aller
où? Pourquoi a-t-on englouti
plusieurs centaines de milliers
de francs dans des avant-projets
pour un bâtiment administratif
centralisé, au lieu de clarifier
d’abord s’il est désiré et si les
bâtiments existants pourraient
être utilisés d’une autre manière? Pourquoi toujours plus
d’écoliers biennois en fin de
scolarité ne savent-ils ni lire ni
écrire correctement? Pourquoi
tout le trafic d’évitement passet-il de la vieille ville au lac par
la rue des Alpes (bordiers autorisés), sans que la police ne
fasse de contrôles, ou très peu?
Pourquoi l’horrible façade
oblique du Palais des Congrès
ne peut-elle être transformée
en œuvre d’art, au lieu de rester
un repoussant bloc de béton?
Pourquoi est-ce une montre
chinoise anomyme, décevante,
qui salue les gens sur la place
la plus centrale de Bienne, où
pourtant les célèbres firmes horlogères biennoises pourraient
ensemble ériger un chef-d’œuvre horloger, que les gens pourraient admirer de près comme
de loin?
Et:
Pourquoi les politiciens
nous promettent-ils à nouveau le bleu du ciel, pour
nous laisser ensuite sur notre
faim et languir pendant quatre ans dans la grisaille quotidienne?
n

Après ce déluge de questions, H@rry the H@cker
se pose la même que Bernard Tapie: «Pourquoi acheter un journal
quand on peut acheter un journaliste?»

5 politisch engagierte Frauen
Les Radicaux Romands

Die PRR als welsche Kraft in
Biel stellt 24 Kandidatinnen
und Kandidaten zur Wahl,
deren Fähigkeiten genau den
Anforderungen der Zukunft
entsprechen.
Bieler Stadtratswahlen 2012
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Silvia Steidle

Natasha Pittet bisher

Mélanie Pauli

sachkundig – charismatisch – zweisprachig

Ada Schaerer

Catherine Vallet
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Mittwoch, 12. Sept.
n Unterstützt: Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann stellt sich hinter
den Maschinenhersteller Tornos. Er befindet den Abbau
von 225 Stellen in Moutier
und La Chaux-de-Fonds als
unumgänglich.

Donnerstag, 13. Sept.
n Nominiert: Die SP Grenchen stellt Stadtpräsident Boris
Banga für eine weitere Legislatur auf. Das erste Mal seit
über 20 Jahren muss er sich
gegen einen bürgerlichen Konkurrenten durchsetzen.
n Eröffnet: An der Bieler
Bahnhofstrasse wird der alkoholfreie Treffpunkt Perron bleu
eröffnet. Zielpublikum sind
Suchtkranke, Betreiber ist das
Blaue Kreuz.

Freitag, 14. Sept.
n Gewonnen: Der FC Biel
startet in den Schweizer-Cup
mit einem 1:4-Sieg gegen den
FC Le Mont.
n Verloren: Für den EHC Biel
beginnt die Eishockey-Saison.
Die Seeländer verlieren in Freiburg 1:4.
n Erhalten: Die Schriftstellerin
Noëlle Revaz erhält den Bieler
Kulturpreis 2012. Dieser wird
von der Kulturkommission
des Gemeinderates vergeben.
n Ernannt: Stephan Grötzinger wird neuer Generaldirektor
des Touring Club Schweiz. Der
seit vielen Jahren in Biel lebende Ingenieur übernimmt
den Posten am ersten Januar.

das Siegestor der Genfer erst
77 Sekunden vor Schluss.
n Verloren II: Im SchweizerCup verliert der FC Moutier
gegen den FC Grenchen mit
0:4.
n Beendet: Das Freilichtspektakel «Cyclope» geht zu Ende.
Der Publikumsmagnet wurde
von 27 000 Personen besucht.
Von 54 Vorstellungen waren
14 ausverkauft. Lediglich sieben mussten wegen schlechtem Wetter abgesagt werden.

Sonntag, 16. Sept.
n Zerstört: In der Nacht auf
Sonntag werden in Biel mehrere Fahrzeuge durch Brände
beschädigt. Vier Autos an der
Aarbergstrasse und ein Roller
am Bahnhofsplatz erleiden Totalschaden. Der Sachschaden
wird auf mehrere Hunderttausend Franken geschätzt.
Spezialisten vermuten Brandstiftung. Die Ermittlungen laufen und Zeugen werden gesucht.
n Abgedreht: In Biel endet
die achte Ausgabe des «Festival
du Film Français d’Helvétie»
mit einem Zuschauerrekord:
Rund 12 000 Personen haben
während fünf Tagen 44 Filme
gesehen. Das sind 1600 Zuschauer mehr als im Vorjahr.

Montag, 17. Sept.

n Bestimmt: 9 Millionen
Franken kostet die Umgestaltung des Beau-Rivages bei Vingelz. Davon übernimmt der
Kanton einen Teil. Allein der
Bau des Uferwegs soll 7,1 Millionen kosten.
n Demonstriert: In Moutier
demonstrieren über 500 PerSamstag, 15. Sept.
sonen für eine starke Indusn Verloren I: Der EHC Biel triepolitik. Grund dafür sind
unterliegt Servette mit 1:2. In die angekündigten Entlassunder strafenreichen Partie fällt gen bei Tornos.

A propos …

contres sans alcool, sur la place
de la Gare à Bienne.

Vendredi 14 sept.

VON/PAR
THIERRY
LUTERBACHER
Es waren fünf an der Zahl:
Leona, Ricarda, Matthieu,
Virgile und Ronny – französisch- und deutschsprachig.
Sie bildeten die Jugendjury
2012 am Festival du Film
Français d’Helvétie. Ich genoss das Privileg, die intensiven Diskussionen zu leiten,
fünf Filme kamen in die Auswahl. Nach fünf Runden
wurde «Trois Mondes» von
Catherine Corsini zum Sieger
erklärt. Nie werde ich den
Enthusiasmus der jungen
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Ils étaient cinq, Leona, Ricarda, Matthieu, Virgile,
Ronny, francophones et germanophones, membres du
Jury des Jeunes 2012 au Festival du Film Français d’Helvétie de Bienne. J’ai eu le
privilège de présider les discussions intenses qui devaient aboutir après cinq
rondes à désigner un vainqueur, «Trois Mondes» de
Catherine Corsini, parmi une
sélection de cinq films. Je garderai en mémoire leur en-

Jugendjury / Jury des Jeunes
Leute vergessen, ihre Sensibilität, ihre Kino-Kultur,
manchmal auch ihre Enttäuschung und die Leidenschaft,
mit der sie ihre Überzeugungen vertraten. Sie stehen für
die Schönheit der Jugend, für
das Festival, das seinen Erfolg der Idee verdankt, jedem
etwas zu bieten, Klein und
Gross. Fünf Jugendliche, die
nicht dem Bild entsprechen,
das die Erwachsenen so oft
kolportieren. Oft ist ein Erwachsener ein Jugendlicher,
der sauer geworden ist, so wie
die Milch.

thousiasme, leur sensibilité,
leur culture cinématographique, parfois aussi leur déception et la passion avec
laquelle ils défendaient leur
conviction. Ils ressemblent à
la beauté de la jeunesse, ils
ressemblent au Festival qui
les a accueillis et qui doit son
succès à la considération
qu’il a pour chacun d’entre
nous, du plus petit au plus
grand. Cinq jeunes à l’envers
de l’image qu’essayent souvent de nous inculquer les
adultes. Comme le lait,
l’adulte est un jeune qui a
tourné.

Mercredi 12 sept.

Jeudi 13 sept.

n Réagi: le conseiller fédéral
Johann Schneider Ammann
estime que Tornos «n’avait
pas le choix», en réaction aux
licenciements annoncés par
le fabricant de machines-outils
prévôtois.

n Volées: durant la nuit, des
inconnus dérobent une importante quantité de cigarettes
à St-Imier.
n Inauguré: la Croix-bleue
du canton de Berne inaugure
«Perron bleu», un lieu de ren-

n Qualifiés: le FC Bienne (CL)
passe sans encombre le premier tour de la Coupe de
Suisse en allant s’imposer 4-1
au Mont-sur-Lausanne (1C).
Au prochain tour, Bienne recevra Saint-Gall (SL).
n Battus: La saison débute
par une défaite pour le HC
Bienne, 4-1 à Fribourg.
n Primée: Noëlle Revaz, écrivaine valaisanne établie à
Bienne, reçoit le Prix de la
Ville 2012. La Distinction pour
mérites exceptionnels dans le
domaine de la culture revient
à Annelise Zwez, critique d’art
et membre de diverses commissions culturelles.
n Nommé: le Biennois Stephan Grötzinger est nommé
directeur général du Touring
club suisse, il entrera en fonction le 1er janvier.
n Nommée: CTS SA est nommée exploitante provisoire des
Stades de Bienne durant la
phase de planification.

Samedi 15 sept.
n Rebattus: le HC Bienne encaisse un but à 77 secondes
de la fin de son match contre
Genève Servette et perd 2-1
son deuxième match du weekend.
n Eliminés: le FC Moutier
(2i) est sèchement battu par
Granges (1C) lors du premier
tour de la Coupe de Suisse, 40. L’aventure est également
terminée pour Aarberg (2),
battu 2-1 à Schönbühl (2). Le
prochain adversaire de
Granges sera Wohlen (CL).
n Terminé: le spectacle «Cyclope» donne la dernière de
ses 47 représentations, il a attiré un total de 27 000 personnes.

FFFH bat un nouveau record
de fréquentation.
n Placée: bien qu’absente de
la dernière manche, en raison
d’une blessure, Emilie Siegenthaler (Bienne) termine au 5e
rang final de la coupe du
monde de descente de VTT.

Lundi 17 sept.

n Soutenus: quelque 500 personnes manifestent à Moutier
pour témoigner leur solidarité
avec les travailleurs de Tornos,
qui a annoncé 225 licenciements la semaine passée.
n Présenté: la direction biennoise des travaux publics présente après une longue planification son concept pour le
réaménagement du secteur
Beau-Rivage, qui comprend
une plage de galets et un cheDimanche 16 sept.
min des rives. Le peuple se
n Incendiées: dans la nuit, prononcera en novembre sur
un scooter et quatre automo- cet aménagement devisé à près
biles sont la proie des flammes de 9 millions de francs.
à Bienne. Il s’agirait, au moins
dans le cas des voitures, d’incendies intentionnels.
n Couru: avec 12 000 entrées
en cinq jours et 44 films, le

= ADIEU
Affolter Georges, 101, Bévilard; Christen Lydia, 91, Biel/Bienne; Christener Elke, 73, Biel/Bienne; Collette-Neuenschwander Francoise, 52, Tramelan; Cooper Liliane, 79, Biel/Bienne; Dolder Elisabeth, 88,
Dotzigen; Droz Maurice, 73, Tramelan; Forster-Maillard Louise, 87, Biel/Bienne; Grosjean Madelaine,
86, Orvin; Hüflinger Isabelle, 70, Evilard; Joray Ruth, 87, Moutier; Küster-Kienle Elisabeth, 92, Pieterlen;
Löffel Anton, 58, Worben; Meury Kurth, 84, Biel/Bienne; Rihs-Stauffer Lotti, 85, Safnern; Salzmann
Hansruedi, 87, Ipsach; Schaub André, 77, Moutier; Schneider Martin, 56, Gerolfingen; Schneider-Mollet
Mina, 92, Rüti; Schwarb Stefanie, 88, Tramelan; Studer Johann Rudolf, 77, Mörigen; Wegener Georg,
85, Pieterlen; Widmer Werner, 59, Studen; Zuberbühler Marie-Gertrud, 101, Biel/Bienne; Zürcher Roland, 80, Diesse.
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17 – 23 SEPTEMBRE 2012
QUAND LA CHANCE TOMBE DU CIEL!
*Exemple de leasing, ﬁnancement par AMAG LEASING SA: VW Golf 1.4 TSI, Taux d’intérêt annuel
effectif 2.94 % (durée 12-48 mois), durée 48 mois (10’000 km/an), prix d’achat au comptant
CHF 33’950.–, acompte 10% CHF 3’395.–, mensualité de leasing CHF 419.65, casco complète obligatoire non comprise. Prix, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Action valable sur toutes les véhicules de stock et une sélection
d’occasions jusqu’au 14 octobre 2012. **Lors des Open Days, venez visiter votre ﬁliale AMAG
RETAIL et procurez-vous une carte-concours qui fera peut-être de vous l‘heureux gagnant de CHF
10‘000.– pour votre voiture de rêve. Les prix ne sont pas transmissibles et ne peuvent pas être
payés en espèces. A faire valoir uniquement sur l‘achat d‘un nouveau véhicule chez AMAG. La
différence avec un véhicule moins cher n‘est pas remboursée. La voie juridique est exclue.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.

Proﬁtez-en et visitez notre garage AMAG RETAIL durant les Open Days aux endroits suivants:
Berne, Bienne, Granges, Gümligen, Soleure, Thoune et Zuchwil.
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MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 18.9. BIS 24.9.2012, SOLANGE VORRAT

SAVOIR VIVRE

Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag, ab
19 Uhr nach «CINEMA».

33%

50%

2.40
statt 3.70

6.40

Trauben Uva Italia
Italien,
per kg

Herbstschale
pro Schale

Zu Besuch bei Matthias Kuster,
Geschäftsführer Schloss-Beck, Nidau.
TV-Sponsoren:

statt 12.80

www.telebielingue.ch

40%

1.55
statt 2.65

Rollschinkli
Stotzen,
geräuchert
Schweiz,
per 100 g

30%
1.80

statt 2.60

3.60

Hinterschinken
geschnit ten,
TerraSuisse,
im Duo-Pack
Schweiz,
per 100 g

Ananas,
Max Havelaar
Ghana/Costa Rica
25% günstiger
pro Stück

10 JAHRE EXPO.02

statt 4.80

Wir blicken zurück und lassen die fünf Monate
Revue passieren.
Wöchentlich jeweils samstags und sonntags,
von 11 bis 12 Uhr im Magazin «expo.tv» von damals.

www.telebielingue.ch

40%
3.90
statt 6.50

Valﬂora Vollrahm
UHT im Duo-Pack
2 x 500 ml

30%

30%
1.10

Stellen

2.45

Wir beschichten mittels Vakuum-Technik Gläser für die UhrenIndustrie und suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen

Bohnen,
«Aus der Region.»
Beutel à 500 g

Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufslehre als
Werkzeugmacher, Elektromechaniker, Feinmechaniker oder
Polymechaniker und bringen Erfahrung in der AntriebsSteuerungs- und Regeltechnik mit.

BETRIEBS-MECHANIKER

statt 3.50

statt 1.60

Fleischkäse zum
selber Backen
Schweizer Fleisch,
Schale à ca. 500 g,
per 100 g

Sie tragen die Verantwortung für die Herstellung von
Werkzeugen, Unterhalts-, Revisions-, und Reparaturarbeiten
sowie für die Wartung der haustechnischen Einrichtungen und
Produktions-Anlagen.

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)

pyschte = keuchen/soupirer
gwunderlig = etwas nicht (essen) wollen/faire la/le difficile
Plagöri = Prahlhans/fanfaron
Schöösele = jemanden auf dem Schoss halten/porter sur les genoux
ratiburgere = raten/deviner
Seich = Blödsinn/idiotie
täsele = schrittchenweise gehen/marcher à petit pas
plodere = viel reden/bavarder
schwadere = im Wasser herumplätschern/patauger dans l’eau
putsche = stossen/heurter

Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

Es handelt sich um eine vielfältige und selbständige Aufgabe,
die handwerkliches Geschick, eine exakte Arbeitsweise sowie
ein prozessorientiertes Denken und Handeln voraussetzt.
Ihre Bewerbung mit Foto senden Sie bitte an:
SANER METALLISATION AG

Postfach 127

2557 Studen

BÜRGERLICHE
M O T I VAT I O N
B0URGEOISE
Liste 5

PRR
FDP
BVP / PPB
EVP / PEV
BDP / PBD
CVP / PDC
EDU / UDF

www.beautybielbienne.ch
Le dynamisme des jeunes radicaux romands
Les Radicaux Romands

Le parti radical romand, force
francophone de Bienne, présente
24 candidates et candidats
compétents et engagés
Bieler Gemeinderatswahlen 2012

Election du Conseil
de ville biennois 2012

Liste 2
www.prrbienne.ch

Sasha Edelmann

Bastien Ferrier

1990, Etudiant en droit /
1984, Photographe
consultant communication

Mickael Imhof

Grégory Pauli

1986, Avocat stagiaire

1989, Etudiant en droit

engagés – motivés – enthousiastes

Als Bieler Gemeinderätin setze ich mich ein für:
• gesunde Finanzen • gewährleistete Sicherheit
• gezielte Sozialhilfe • wirtschaftsnahe Politik
• fliessenden Verkehr

Silvia Steidle

PRR

bisher
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Curt Wey

Tresorverkäufer und Erfinder
Vendeur de trésors et inventeur

Was tut ein Mann, der auf ein langes, an
Erlebnissen und Taten reiches Leben
zurückblickt und auch mit neunzig Jahren
grosse Lust verspürt, dass alles so
farbig und interessant weitergeht?
Er nimmt aktiv und frohgemut die
Dinge selbst in die Hand!

Que fait un homme qui tire le bilan d’une
longue vie riche en expériences et en
actions et qui même à nonante ans
ressent avec un grand plaisir que tout
continue d’être aussi coloré et
intéressant? Il prend activement et
allègrement lui-même les choses en main!

VON TERES LIECHTI GERTSCH

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Erfindungen. Curt Wey ist
da, um aus seinem Leben zu
berichten und wieder einmal
auf seine Erfindungen aufmerksam zu machen, von denen er mehrere hat patentieren lassen: ein ausgeklügelter
Füllfederhalter, in dem sich
ausser Tintenpatronen auch
Kondome verstauen lassen;
den Gurten-Blitz; ein Pissoir-

Widerstand. In Bruchstücken erzählt er von seinem
Widerstand, seiner Auflehnung gegenüber schwer zu akzeptierenden Beschränkungen
seiner Unabhängigkeit. «Früher konnte ich meine AHV
selber abholen, jetzt nicht
mehr! Da sage ich zu ‚Topten-Maya‘: Das geht doch
nicht!» Nachher mache er aber
jeweils doch, wie ihm geraten
werde. Das Leben hat Wey gelehrt: Ein kluges Nachgeben
im richtigen Moment im Umfeld all jener Leute, die ihm
wohl wollen, bringt ihn weiter.
Ihm ist klar: Die wahre Freiheit
steckt im Kopf! «Mir ist es vögeliwohl im Hirn, bloss fast zu
viel ist manchmal drin!» Ist
es ein Wunder? Wenn man
Erfinder ist und Tresorverkäufer? Und als solcher damals
sogar an ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser
Tresore verkauft hat? Am liebsten möchte er gerade wieder
arbeiten gehen.

Depuis une année, Curt
Wey habite dans le home-résidence Frienisberg, mais il
vient souvent et volontiers à
Bienne avec ses souvenirs,
pour y rencontrer des gens –
des connaissances ou «Topten-Maya», qui gère ses finances.
«Dois-je faire le poirier?»,
demande-t-il à la photographe
par plaisanterie, mais aussi
prêt pour une petite sensation
– car le poirier, il pourrait le
réussir sans autre, ce vieux
monsieur délicat et présentant
bien, qui ressemble légèrement
à l’acteur Kirk Douglas. Qu’il
n’a certes jamais rencontré,
mais Thomas Gottschalk et
Vico Torriani oui, et beaucoup
d’autres personnalités illustres.

Inventions. Curt Wey est
là pour nous parler de sa vie
et pour nous rendre attentifs
une nouvelle fois sur ses inventions, dont il a déposé plusieurs brevets: un ingénieux
porte-stylo qui peut contenir
non seulement des cartouches
d’encre, mais aussi des préservatifs; le Gurten-Blitz; un
tamis de nettoyage pour pis-

ments sombres. Il y a deux
ans, il y a eu un séjour en clinique, son appartement a été
résilié, son chat «Socky» donné
ailleurs. Il en a toujours une
photo sur lui, il reste très présent.

Le « Schlossbeck» de Nidau
et l’imprimerie biennoise
Ediprim s’engagent pour
l’action mobiclean. 17, respectivement 5 collaborateurs laissent leurs voitures
à la maison en septembre. Ils
vont au travail à vélo, électrique ou non, ou avec les
transports publics.

Résistance. Par bribes, il
nous raconte sa résistance, sa
révolte contre des limitations
de son indépendance difficilement acceptables. «Avant,
je pouvais aller retirer mon
AVS moi-même, aujourd’hui,
je ne peux plus! Alors je dis à
‚Top-ten-Maya‘: Mais ça ne va
pas!» Ensuite pourtant, il fait
tout de même ce qu’on lui recommande. Curt Wey a appris
la vie: céder intelligemment
et au bon moment aux injonctions des gens de son entourage qui lui veulent du
bien le fait avancer. Pour lui,
c’est clair: la vraie liberté réside
dans la tête! «Dans mon cerveau, tout se passe bien, il est
juste parfois trop plein!» Estce surprenant, lorsqu’on est
inventeur et vendeur de trésors? Et en tant que tel, avoir
même vendu des trésors au
président égyptien Gamal Abdel Nasser? Ce qu’il aimerait
avant tout, c’est retourner au
travail.

n

Hat Sandra Marti
Frühschicht, muss die
gelernte Konditorin/Confiseurin aus Rapperswil schon
mitten in der Nacht aus den
Federn. Im September ist
sogar noch eine halbe
Stunde früher Tagwache, will
die 25-Jährige pünktlich um
5 Uhr beim Schlossbeck mit
der Herstellung der ersten
Cremeschnitten oder Vermicelles beginnen. Die 23 Kilometer nach Nidau bewältigt
Sandra Marti täglich mit
einem hochwertigen Flyer,
mit dem sie mit bis zu 45
km/h vorbei an Feldern und
Dörfern flitzt. «Mein Chef
hat mir freundlicherweise
sein Bike überlassen, weil ich
so einen weiten Weg habe.»
Sie kann sich vorstellen,
auch künftig mit einem EBike zur Arbeit zu fahren,
«allerdings nur bei passablem Wetter».
HUA

n

Si Sandra Marti, 25
ans, a l’équipe tôt,
cette pâtissière-confiseuse de
Rapperswil doit se mettre en
route de nuit déjà. En septembre, elle doit même se réveiller une demi-heure plus
tôt si elle veut être pile à 5
heures au Schlossbeck pour
commencer la production de
tranches à la crème ou de
vermicelles. Sandra Marti
avale les 23 kilomètres
jusqu’à Nidau tous les jours
sur un flyer performant, avec
lequel elle peut rouler
jusqu’à 45 km/h à travers
champs et villages. «Mon
chef m’a généreusement
laissé son vélo, parce que j’ai
un si long chemin à parcourir.» Elle peut s’imaginer se
rendre à l’avenir aussi sur un
e-bike à son travail, «mais
par temps passable seulement».
HUA
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Reinigungssieblein. Von diesen Erfindungen haben Zeitungen seinerzeit berichtet.
Sie haben Wey ins ZDF gebracht und an die Erfindermessen von Paris und Pasadena (Kalifornien).
Zur Welt gekommen ist er
in Reinach – ein Sonntagskind
wie Felix Krull. «Es war Musikfest in Beinwil», habe die
Mutter berichtet. Um sieben
Uhr morgens sei er geboren.
Die heiteren Begleiterscheinungen seiner Geburt haben
den charmanten Lebenskünstler offensichtlich geprägt. «Sieben ist dann immer meine
Glückszahl gewesen!» Glück
hat Curt Wey manchmal nötig. Auch ihm gerät nicht immer alles nach Wunsch, und
auch er kämpft manchmal

Im Wohn- und Pflegeheim –
«Top-ten-Frienisberg!» – schätzt
man Curt Wey und hat ihn
gern. Direktor und Betreuungsteam lauschen seinen Erzählungen und gönnen ihm
jeden glücklichen Ausflug hinunter nach Biel.
«Für heute ist es genug»,
sagt Wey, packt säuberlich zusammen, setzt sich nach herzlichem Abschied mit angedeutetem Laufschritt und
schalkhaftem Zurückwinken
in Bewegung. Man sieht ihm
voller Zuneigung nach, wie
er davoneilt, in faszinierenden
Erinnerungen und Gedankenwelten, ein neues interessantes
Tagesziel vor Augen.
n

soirs. A l’époque, des journaux
se sont fait l’écho de ces inventions. Elles ont amené Wey
à la télévision allemande ainsi
qu’aux salons des inventions
de Paris et de Pasadena (Californie).
Il est venu au monde à Reinach – un enfant du dimanche
comme Felix Krull. «C’était la
fête de la musique à Beinwil»,
avait dit sa mère. Il est né à
sept heures du matin. Les
joyeux effets secondaires de
sa naissance ont certainement
marqué ce charmant débrouillard. «Sept est ensuite toujours
resté mon chiffre porte-bonheur!» De la chance, Curt Wey
en a parfois eu besoin. Pour
lui non plus, tout n’est pas
toujours allé selon ses vœux,
lui aussi a passé par des mo-

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

w w w. e d u p a rc . c h

Dans le home-résidence –
«Top-ten-Frienisberg!» – on
apprécie et on aime Curt Wey.
Le directeur et le personnel
soignant écoutent ses histoires
et sont contents pour lui à
chaque fois qu’il peut descendre à Bienne.
«C’est tout pour aujourd’hui», dit Wey en rangeant soigneusement ses affaires. Après avoir chaleureusement pris congé, il se met
en route en simulant un pas
de course et en faisant espièglement signe de la main. On
le regarde avec beaucoup d’affection se hâter de rejoindre
des souvenirs fascinants et des
mondes de réflexion, un nouveau et intéressant but du jour
dans les yeux.
n
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Curt Wey
kannte
Berühmtheiten wie
den deutschen
Geiger
Helmut
Zacharias.
L’inventeur
Curt Wey a
rencontré
beaucoup
de célébrités comme
le violoniste allemand
Helmut
Zacharias.

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Peter
Mischler, Polizeibeamter,
Stadtrat (SP),
Biel, wird
diesen Freitag
54-jährig /
fonctionnaire
de police,
conseiller de
Ville (PS),
Bienne, aura
54 ans
vendredi.

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Seit einem Jahr wohnt Curt
Wey im Wohn- und Pflegeheim Frienisberg, aber er
kommt oft und gerne nach
Biel, nimmt seine Erinnerungen mit und trifft Leute – Bekannte oder «Top-ten-Maya»,
die ihm das Finanzielle ordnet.
«Soll ich einen Kopfstand
machen?», fragt er die Fotografin, immer für einen Witz,
aber auch für eine kleine Sensation bereit – denn zweifellos,
den Kopfstand würde er schaffen, der gutaussehende, zierliche alte Herr, der ein wenig
Schauspieler Kirk Douglas
gleicht. Den hat er wohl nie
getroffen, aber dafür Thomas
Gottschalk und Vico Torriani,
und viele weitere illustre Persönlichkeiten.

mit dunkleren Momenten. Vor
zwei Jahren gab es einen Klinikaufenthalt, seine Wohnung
wurde aufgelöst, seine Katze
Socky weggegeben. Er hat ihr
Foto bei sich, sie ist ihm sehr
präsent.

Der Nidauer Schlossbeck und
die Bieler Druckerei Ediprim
beteiligen sich an der Aktion
mobiclean. 17 respektive
fünf Mitarbeitende lassen im
September das Auto zu
Hause. Sie fahren mit Velo,
Elektrobike oder dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit.
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n

Ursula Bornhauser,
50, arbeitet in der Spedition von Ediprim. Die fünf
Kilometer von Madretsch
nach Bözingen fährt sie normalerweise mit dem Auto.
«Das dauert am Morgen 10
Minuten und bei Abendstau
bis zu einer Stunde!» Der Bus
(Linie 2) braucht dafür 18
respektive etwa 30 Minuten.
Die Grossmutter zweier
Enkel (10 und 8 Jahre) sieht
im Umstieg Vor- und Nachteile: «Im Bus regt man sich
nicht über den Verkehr auf
und kommt entspannt auf
der Arbeit an.» Dafür fahre
ihr abends beim Brühlplatz
jeweils der «1er» vor der
Nase ab, wenn sie noch in
der Innenstadt einkaufen
möchte. Ursula Bornhauser
findet auch die Ticket- und
Abopreise happig. «Ich
werde mir aber überlegen,
ein Abo ZigZag zu lösen.»
HUA

n

Ursula Bornhauser,
50 ans, travaille à l’expédition chez Ediprim. Normalement, elle parcourt les
cinq kilomètres de Madretsch à Boujean en voiture. «Le matin, cela me
prend 10 minutes et le soir,
dans le trafic, jusqu’à une
heure!» Le bus (ligne 2) en
met 18, respectivement environ 30 minutes. La grandmère de deux petits-enfants
(10 et 8 ans) voit dans cette
conversion des avantages et
des inconvénients: «Dans le
bus, on ne s’énerve pas à
cause du trafic et on arrive
détendu au travail.» Mais le
soir à la place du Breuil, le
«1» lui passe chaque fois
sous le nez lorsqu’elle aimerait encore se rendre en ville
pour des achats. Ursula
Bornhauser trouve aussi les
prix des billets et des abonnements exorbitants. «Je vais
vraiment réfléchir avant
d’acheter un Abo ZigZag.»
HUA

n François
Contini,
Advokat,
nebenamtlicher Gemeinderat (Grüne),
Biel, wird
diesen Freitag
53-jährig /
avocat,
conseiller
municipal à
titre
accessoire
(Verts),
Bienne, aura
53 ans
vendredi.
n André
Pürro,
Direktor Coop
Megastore
Biel, wird
diesen Freitag
57-jährig /
directeur
Coop
Megastore
Bienne, aura
57 ans
vendredi.
n Hugo
Wenger, AltGemeinderat,
Orpund, wird
diesen Freitag
79-jährig /
ancien
conseiller
municipal,
Orpond, aura
79 ans
vendredi.
n Silvio
Rosset, ehem.
Direktor
Emil Frey AG,
Gerolfingen,
wird kommenden
Montag
75-jährig /
ancien
directeur Emil
Frey SA,
Gerolfingen,
aura 75 ans
lundi
prochain.
n Valérie Lou,
Moderatorin
Canal 3, wird
kommenden
Dienstag
48-jährig /
animatrice à
Canal 3, aura
48 ans mardi
prochain.
n Adrian
Reusser,
Redaktionsleiter und
Moderator
TELEBIELINGUE,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
35-jährig /
responsable
de la rédaction et
présentateur
à TELEBIELINGUE,
aura 35 ans
mardi
prochain.

n Sydney Peter Allanson, Dr., Leiter
Finanzen/Informatik der Migros Aare, Ipsach,
wird kommenden Mittwoch 60-jährig: «Mein
Geburtstagsgeschenk wird sein, auf einem Vulkan in
Indonesien zu stehen.» / responsable Finances/
Informatique à Migros Aare, Ipsach, aura 60 ans
mercredi prochain: «Mon cadeau d’anniversaire
sera sur un volcan en Indonésie.»
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Sozialhilfe:
In Biel ein
Dauerbrenner.

BIEL BIENNE-Leserin Ruth
Tennenbaum reagiert auf
den Kommentar «Armes
Biel» von Renaud Jeannerat in der Ausgabe vom
5./6. September

Sozialhilfe
Wohltuend und leider
wahr, was Renaud Jeannerat
zum Medienhype des Wahlkampfes über die Sozialhilfequote von Biel zu sagen hat.
Wohltuend, weil er die Zusammenhänge sachlich aufzeigt. Biel ist keine Insel oder
ein Paradies für Sozialhilfe.
Gesetzliche Anpassungen
einer Arbeitslosenversicherung oder der IV haben entscheidenden Einfluss auf die
Belastung der Sozialhilfe und
verschieben die Probleme in
die kommunal geregelte Sozialhilfe.
Die Stadt hat aufgrund
des föderalen Systems leider
wenig Einfluss auf die nationale Politik, auch wenn sie
es über die bestehenden institutionellen Gremien und
über den Kanton versuchen
kann. Wie viel Gehör ihr zuteil wird, ist nicht zum vornherein garantiert.
Wenn ich mit Personen
auf der Strasse diskutiere
wird aber genau das von den
Stadtpolitikern erwartet. Für
viele Bewohnerinnen und

Bewohner ist die Nachvollziehbarkeit der städtischen
Politik oft ein Problem, da
sie die Zusammenhänge und
Abhängigkeiten nicht kennen. Dies wiederum führt
zum Reflex, dass die Sozialpolitik als lasch bezeichnet
wird und es viel Missbrauch
in der Sozialhilfe habe. Gewisse Kreise nutzen dies
schamlos für ihre politischen
Zwecke aus. Dieser Reflex
darf nicht dazu führen, dass
die Zunahme von Armut nur
auf den Schultern der Betroffenen ausgetragen wird. Und
es kann nicht darum gehen,
allfällige Probleme beim
Vollzug nicht zu lösen und
Verbesserungen
umzusetzen.
Wäre es nicht an der Zeit,
dass man die zukünftigen
Generationen besser auf politische, ökonomische, soziale und ökologische
Zusammenhänge vorbereitet? Unser Bildungssystem
könnte hier einen wichtigen
Beitrag leisten und das Interesse und die Verantwortung
für die Gemeinschaft verstärkt wecken, denn wir werden in Zukunft sehr darauf
angewiesen sein. Weg von
Ideologien und übertriebenem Individualismus hin zu
Zusammenarbeit und mehr
Verantwortungsgefühl. Das
wiederum würde dazu führen, dass Menschen in
schwierigen Situationen
nicht nur beim Staat Hilfe
bekommen, sondern dass
das soziale Umfeld ebenfalls
einen Beitrag leistet.
Ruth Tennenbaum,
Bürgerbewegung
Passerelle, Biel
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Bezahlen
relativ
hohe
Steuern:
Automobilisten
im Kanton
Bern.

BIEL BIENNE-Leser Heinz
Peter zur

Motorfahrzeugsteuer
Sicher ist jedem Berner
Bürger bewusst, dass wir hier
in diesem Kanton immer
noch ein x-faches der Motorfahrzeugsteuer bezahlen
müssen, als dies in anderen
Kantonen der Fall ist. Dies
muss sich ändern!
Es ist doch kein Grund,
diese Steuern nicht zu senken, nur weil dann die
Strassenrechnung noch
mehr ins Minus gerät, wie
dies vom VCS-Mitglied Nobs
in einem Leserbrief (BIEL
BIENNE-Ausgabe vom 12./13.
September) dargestellt wird.
Zudem hat Herr Nobs offenbar vergessen, dass viele Unternehmer auf schwere und
zugkräftige Fahrzeuge angewiesen sind um ihrer Arbeit
nachzugehen.
Warum wird immer wieder versucht, dem Normalbürger weiszumachen: grosse
Autos schlecht, kleine Autos
gut? Unsere Fahrzeugflotte
entspricht den modernsten
Bedingungen betreffend Katalysatoren, Russpartikelfilter
usw. Jeder «Döschwo» stösst
erheblich mehr Gift in die

voici la question qui titille.
Combien de tricheurs parmi
ces assistés? Le problème,
c’est que les autorités ne veulent pas le savoir. Elles ne désirent pas débusquer les
tricheurs et c’est bien là que
le bât blesse. A moins que ce
soit par seul calcul électoral,
qui sait. Une chose est sûre;
nous, les contribuables biennois, se passerions bien d’une
telle publicité! Alors que
faire? Déménager? Partir?
Aller voir ailleurs où les oisifs
Umwelt aus, als alle unsere
et autres marginaux sont
modernen «schweren und
moins bien lotis? A la rigrossen» Fahrzeuge zusamgueur, ça pourrait être une
men. Wieso meldet sich eisolution, mais ça serait aussi
gentlich nie ein VCS
se couper des commodités
Mitglied kritisch zu Wort
qu’offre une ville. Alors, je
betreffend die tausende
prie chaque contribuable de
Motorradfahrer, die völlig
la ville d’accomplir simpleungefiltert und unnütz, nur
ment son devoir de citoyen;
zum Spass, ihre Abgase in
celui d’utiliser son bulletin
die Umwelt abgeben?
Sehe einem entsprechen- de vote. Et c’est juste le bon
moment en vue des élections
den Vorstoss mit Interesse
municipales toutes proches.
entgegen.
Heinz Peter, La Heutte Si, comme moi, vous estimez
que trop de gens profitent de
la générosité débordante, du
Jean-Marie Chappuis, de
laxisme et de l’angélisme des
Bienne, lance un ultime
autorités dans le domaine
appel avant le scrutin du
social et du contrôle des ha23 septembre.
bitants dans le terrain par
exemple, utilisez votre bulletin de vote à bon escient!
Votez et faites voter! Il y a le
choix parmi les candidats
pour changer de politique et
ne plus passer pour les dindons de la farce en tant que
Nous savons maintenant
où passent une bonne partie contribuable.
Pour terminer, je vous inde nos impôts. La ville de
Bienne se distingue une fois vite à prendre connaissance
de la phrase prononcée à
de plus. Un rapport montre
l’époque par Margaret Thatqu’elle est la ville suisse où
l’aide sociale est la plus large cher: «Le socialisme ne dure
que jusqu’à ce que se teret de loin. En effet, celle-ci
mine l’argent des autres».
est deux à trois fois plus généreuse qu’à Bâle, Berne, St- A méditer.
Jean-Marie Chappuis,
Gall où Winterthour. Plus de
six mille personnes y bénéfiBienne
cient de l’assistance. Alors,

CENTRESOLIDEMITTE

Stadtratswahlen 23 | 09 | 2012
LISTE 8 Sozialdemokratische Partei,
JUSO und Gewerkschaften (SP)
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BÜRGERLICHE
M O T I V AT I O N
B0URGEOISE
Liste 5

PRR
FDP
BVP / PPB
EVP / PEV
BDP / PBD
CVP / PDC
EDU / UDF

Mon expérience politique me permet de m’engager pour:
• des finances plus saines • une meilleure sécurité
• un dynamisme économique • un trafic plus fluide
• une aide sociale contrôlée

Silvia Steidle

Patrick Calegari BVP/PPB

BÜRGERLICHE
M O T I V AT I O N
B0URGEOISE

Stadt Biel und Umgebung

Ville de Bienne et Environs

Liste 5

Bieler Gemeinderatswahlen
Élections municipales biennoises

Die Gewählten – bewährt – zuverlässig
Les Radicaux Romands

Die PRR als welsche Kraft in
Biel stellt 24 Kandidatinnen
und Kandidaten zur Wahl,
deren Fähigkeiten genau den
Anforderungen der Zukunft
entsprechen.
Daniel Suter bisher

Alain Nicati bisher

Maurice Paronitti bisher Natasha Pittet bisher

Bieler Stadtratswahlen 2012

www.prrbienne.ch

«Le spectacle en plein air Cyclope est
un beau succès pour un team engagé.
Le courage de prendre des risques a
payé sous différents aspects. Le nombre de personnes impliquées n’est pas
à sous-estimer et je peux bien me représenter l’euphorie des gens après
cette aventure réussie.»

Élections municipales biennoises 2012

Christian Löffel EVP/PEV

Liste 2

«Das Freilichtspektakel ‹Cyclope› ist
ein schöner Erfolg für ein engagiertes
Team. Der Mut, Risiken einzugehen,
hat sich unter verschiedenen Aspekten ausbezahlt. Die Anzahl beteiligter
Menschen ist nicht zu unterschätzen,
und ich kann mir die Euphorie der
Leute nach diesem gelungenen Abenteuer gut vorstellen.»

Les Radicaux Romands

Élections au Conseil de ville | 23 | 09 | 2012
LISTE 9 Parti socialiste romand, JS
et syndicats (PSR)

Silvia Steidle

Eszter Gyarmathy,
Kulturdelegierte der
Stadt Biel/Déléguée
à la culture, Ville de
Bienne

Contribuables: aux
urnes!

www.beautybielbienne.ch

BIEL FÜR ALLE
STATT VIEL
FÜR WENIGE

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine

Fünf Persönlichkeiten mit Erfahrung und Führungsqualitäten,
die kompetent zur Realisierung von Projekten beitragen können

PRR

sortante

Une politicienne qui mérite
un large soutien!
• Martin Bühler Ancien rédacteur en chef du Bieler Tagblatt
et ancien porte-parole du DDPS • Marc Despont Chef d’entreprise, Bienne • Jean-Philippe Devaux Promotion économique
Berne • Annabelle Galley Présidente PLR Nidau • Pierre-Yves
Grivel Député, Président PLR Canton de Berne • Andreas
Hegg Maire de Lyss • Thomas Hurni Entrepreneur, Sutz
• Hans-Jürg Käser Conseiller d'Etat bernois • Hubert
Klopfenstein Conseiller municipal biennois • Adrian
Kneubühler Député, Maire de Nidau • Daniel Kopp Entrepreneur, Studen • Stefan Nobs Secrétaire général PLR Berne
• Christa Markwalder Conseillère nationale • Francis Meyer
Antiquaire, Bienne • François Pantillon Compositeur et chef
d’orchestre • Willy Pauli Chef d’entreprise, Bienne • Fulvio
Pelli Conseiller national • Marc Renggli Avocat et notaire,
Bienne • Ulrich Roth Entrepreneur immobilier, Bienne • René
Schlauri Conseiller municipal biennois • Samuel Schmid
Ancien conseiller fédéral • Dave Von Kaenel Député, Président
PLR Jura bernois • Marie-Pierre Walliser-Klunge Ancienne
députée et conseillère municipale biennoise • Christian
Wasserfallen Conseiller national • Dr. Wolfgang Walzinger
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MOTORSPORT

MOTOCYCLISME

Welt-Elite
im Berner Jura

Jura bernois mondial

Tramelan und Moutier
empfangen die Crème de la
Crème des Motorrad-Trials.
VON
«Eine Utopie, die wahr
FRANÇOIS wird. Nie hätte ich mir vorLAMARCHE stellen können, dass sich jemand aus der Region an solch
ein Abenteuer wagt», freut
sich Cédric Monnin, dreifacher Schweizermeister im Trial
Mitte der 90er-Jahre. «Das ist
ein Riesenspektakel. Ich hätte
nicht gedacht, so etwas vor
der Haustüre zu erleben», findet auch Jérémie, der Jüngste
der Familie, der Anfang des
neuen Jahrtausends vier Titel
geholt hatte.

Tramelan. Anlässlich seines 40-Jahr-Jubiläums stellt
sich der Moto-Sport Tramelan
der Herausforderung und organisiert den Final der Schweizermeisterschaft sowie zwei
Weltcup-Runden der Damen.
Zur Zeit von Cédric Monnin
gab es noch gar keine Frauenkategorie: «Die Idee ist später
aufgekommen, als Trial eine
Olympische Disziplin werden
sollte.» Dieser Teil der Veranstaltung mag für die meisten
Zuschauer eine Neuheit darstellen, der nationale Final jedoch verspricht viele Emotionen. Lokalmatador Pascal Geiser darf seinen bereits feststehenden vierten Titel in Serie
vor heimischem Publikum feiern.
Geiser, Fahrer des Teams
der Gebrüder Monnin, hat die
acht vorangegangenen EtapTramelan. Samstag, 22.9., ab 8.30 Uhr:
Frauen-Weltcup und CH-Final im Trial.
Sonntag, 23.9., ab 10 Uhr: Frauen-Weltcup.
Moutier. Freitag, 28.9., ab 9 Uhr: WeltcupFinal der Frauen. Samstag, 29.9., Trial der
Nationen der Frauen. Sonntag, 30.9.,
ab 8 Uhr, Trial der Nationen.
www.fim-trialdesnations2012.com

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

www.beautybielbienne.ch

pen der Saison 2012 für sich
entschieden. Für einen krönenden Abschluss wird er
noch einmal alles geben.
Umso mehr, «als er seinen
Rücktritt angekündigt hat»,
wie Teammanager Jérémie
Monnin verrät. Dieser sieht
im «Heimspiel» keinen Nachteil: «Im Gegenteil! Ich erinnere mich an eine WeltcupRunde, die ich 2004 in Moutier gefahren bin. Die Begeisterung der Menschen war unglaublich und motivierend.»
Und trotzdem: «Beim Trial der
Nationen wird der Druck sicher grösser sein, aber die Unterstützung der Fans sollte das
kompensieren.»

Tramelan et Moutier
accueillent la crème des
crèmes du trial planétaire.

vergleichen mit den Runden
der Schweizermeisterschaft,
die regelmässig in der Umgebung abgehalten werden. Eine
fantastische Möglichkeit für
unseren Sport», so Jérémie
Monnin. Moutier empfängt
ausserdem die Damen zum
Meisterschaftsfinale und deren
Trial der Nationen.

Erinnern. Für Cédric und
Jérémie Monnin erhält dieser
spezielle Wettkampf einen besonderen Platz im Familienalbum. «Ohne Nostalgie», sagt
Jérémie, «doch mit einer grossen Portion Emotionen», findet Cédric. Eine Gelegenheit,
alte Bekanntschaften wieder
zu treffen «und uns an unsere
Moutier. Mit seinem vier- guten Jahre im Trial zu erinn
ten Titel ist Pascal Geiser eine nern.»
Woche später in Moutier an
besagtem Trial der Nationen
tatsächlich die Galionsfigur
der Schweizer Delegation. Dieser Wettkampf vereint die vier
besten Trialisten jeden Landes.
Die Gebrüder Monnin kennen
den Cup bestens, haben selbst
mehrere Male daran teilgenommen. «Heute sind die Länder in zwei Gruppen unterteilt,
die Kurse sind nicht identisch», erklärt Cédric Monnin.
«Früher gab es nur einen
Schwierigkeitsgrad, für einige
war dieser zu hoch.» Sein Bruder Jérémie präzisiert: «Die
Schweiz zum Beispiel spielt
nicht in der Liga der Besten.»
Rund 20 Nationen werden
Pascal
in Moutier erwartet. Ganz
Geiser
oben stehen die Spanier, «sie
katapulüberragen das Hauptfeld klar.
tierte sich
Für einmal wird der Trial zu
im Trial an
einem Mannschaftssport. In
die natiojeder Zone zählen nur die drei nale Spitze.
besten Resultate für das Gesamtklassement.» Wenn man
Pascal
die Monnin-Brüder reden hört,
Geiser
darf sich die Region auf einen caracole en
Mega-Event der internationatête du
len Motorsport-Szene freuen:
champion«Das Spektakel wird aussergenat suisse
wöhnlich. Das ist nicht zu
de trial.

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

dric Monnin, «à l’époque la
catégorie dames n’existait pas.
L’idée est venue plus tard avec
celle faire du trial un sport
olympique.» Il n’empêche, si
ce volet de la manifestation
sera une découverte pour de
nombreux intéressés, la finale
nationale promet son lot
d’émotions. Assuré de sa quatrième couronne de rang, le
Tramelot Pascal Geiser roulera
dans son jardin.
Il aura tout loisir de faire
le spectacle et la fête sur ses
terres. Membre de l’équipe
mise sur roues par les frangins
Monnin, Geiser a remporté
les huit précédentes étapes du
calendrier 2012. Il aura à cœur
de finir en beauté, d’autant
plus «qu’il a annoncé son retrait de la compétition», annonce Jérémie Monnin, manager du team, qui estime que
le fait d’évoluer à domicile
n’est pas pénalisant. «Au
contraire, je me souviens de la
manche mondiale que j’avais
disputée en 2004 à Moutier,
l’engouement des gens était
incroyable et motivant.» Malgré tout: «La pression sera certainement plus importante lors
du Trial des Nations, mais le
soutien du public devrait la
compenser.»

PAR
«Une utopie qui se réalise,
FRANÇOIS jamais je n’aurais imaginé que,
LAMARCHE dans la région, quelqu’un oserait se lancer dans une pareille
aventure.» Paroles de Cédric
Monnin, triple champion national de trial au milieu des
années nonante. «C’est un
énorme bastringue, je ne pensais pas pouvoir vivre ça à domicile», renchérit Jérémie, le
cadet de la famille, titré quatre
fois au début des années 2000.

Tramelan. Pour marquer
ses quarante ans d’existence,
le moto-sport Tramelan se
lance un solide défi et organise
conjointement la finale du
championnat helvétique et
deux manches du mondial féminin. De quoi interpeller Cé-

PHOTO: Z.V.G. BY SERGIO
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Souvenirs. Pour nos deux
interlocuteurs, cette compétition particulière figure en
bonne place dans le livre des
souvenirs, «sans nostalgie»,
affirme Jérémie. «Avec une
bonne dose d’émotions», admet Cédric. L’occasion aussi
de retrouver d’anciennes
Moutier. Tant il est vrai connaissances «et de se rapqu’après avoir accroché son peler nos belles années de
quatrième titre, Pascal Geiser trial.»
n
sera la figure de proue de la
délégation helvétique une semaine plus tard du côté de
Moutier, lors de ce fameux
Trial des Nations. La compétition réuni les quatre meilleurs équilibristes de chaque
pays. Un rendez-vous que les
frères Monnin connaissent Tramelan. Sa 22, dès 08h30,
bien pour y avoir participé à championnat du monde fémide nombreuses reprises. «Au- nin et finale du championnat
jourd’hui, les pays sont séparés suisse de trial. Di 23, dès
en deux groupes et les parcours 10h00, mondial féminin.
ne sont pas identiques», relève Moutier. Ve 28, dès 09h00,
Cédric Monnin. Explication: finale championnat du monde
«Avant il n’y avait qu’un seul féminin. Sa 29, Trial des Naniveau de difficulté, pour cer- tions féminin. Di 30, dès
tains c’était un peu trop com- 08h00, Trial des Nations.
pliqué.» Et Jérémie d’abonder Infos sur: www.fimdans le même sens: «La Suisse trialdesnations2012.com
par exemple ne joue pas dans

Lyss

Me Claude Brügger
Me Vincent Kleiner
Avocats aux barreaux de Berne
et du Jura
ont le plaisir d’annoncer la
collaboration, au sein de l’étude, de
Me Tania De Luca, avocate
et Me Ali Incegöz, avocat
Etude Brügger & Kleiner
route de Tramelan 11
2710 Tavannes
Tél. 032 481 45 50
Fax 032 481 43 81
www.etudebk.ch

Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

www.altstadt-biel.ch

la même catégorie que les
meilleurs».
Une vingtaine de nations
est attendue en Prévôté. En
tête de liste, les Espagnols «ils
sont très nettement au-dessus
du lot.» Et les frangins de préciser: «Pour l’occasion, le trial
devient sport d’équipe, sur
chaque zone, seuls les résultats
des trois meilleurs sont pris
en compte pour le classement». A les entendre, aucun
doute n’est permis, la région
frappe un énorme coup sur
la scène motocycliste internationale. «Le spectacle sera
exceptionnel, rien à voir avec
les manches nationales qui
se déroulent régulièrement
alentours.» Mais encore: «C’est
une opportunité fantastique
pour notre sport», lance Jérémie Monnin. A noter que
Moutier accueillera également
les dames pour la finale de
leur championnat et leur Trial
des Nations.

An idyllischer Lage vermieten wir ab
1. November 2012 oder nach Vereinbarung
an der Aarbergstrasse 64 E

4-Zimmer-Reihenhaus
100 m2, Mietzins Fr. 1'616.00 exkl. NK
(Fr. 1'811.00 ohne WEG-Vergünstigung)

Wunderbar geeignet für Familien:
● Ideale Raumaufteilung
auf zwei Etagen
● Offene Küche mit
praktischem Vorratsraum
● Bad im OG und sep. WC im EG
● Private Waschküche und eigene
Heizung im Keller
● Gemütlicher Sitzplatz und eigene
Rasenﬂäche
Gerne geben wir Ihnen weitere
Informationen.
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNTU0MwEAlaA06Q8AAAA=</wm>

SANDRA DENNIS
GURTNER BRIECHLE
In den STADTRAT
Natürlich!
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www.biel.grunliberale.ch

«Minergie, Kategorien und Finanzierbarkeit.»

Engagés en politique en faveur des francophones

Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Christian Röthenmund, stv. Geschäftsführer MINERGIE.

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

Les Radicaux Romands

Le parti radical romand, force
francophone de Bienne,
présente 24 candidates et
candidats pour que Bienne
bouge de manière responsable
Election du Conseil
de ville biennois 2012

Liste 2
www.prrbienne.ch
www.telebielingue.ch

Pierre Carnal

Davide Fry

Stephan Guggisberg

Daniel Hoffmeyer

Enseignant

Comptable avec brevet
fédéral

Physiothérapeute dipl.

Insituteur

Topangebote
zum Wochenende

NAT D W38/ 12

38/2012

Donnerstag, 20. September, bis
Samstag, 22. September 2012,
solange Vorrat

1/2

35%

Preis

statt 5.50

Silvia Steidle

Trauben kernlos
(ohne Bio),
Italien/Spanien,
per kg

statt 2.20

Coop Naturafarm
Rollschinkli von
der Schulter, ohne
Schwarte, ca. 900 g
in Selbstbedienung

Rabatt

1/2

41.70
statt 83.40

Vin de Pays d’Oc
Cuvée rouge
l’Hôspitalet
G. Bertrand 2010,
6 × 75 cl
(10 cl = –.93)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

statt 10.50

Coop Berner Rösti,
5 × 500 g
8.85 statt 14.75
(1 kg = 3.54)

1/2

4.65
statt 9.30

Coop Ice Tea
Classic oder Peach,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.52)

Preis

35%

40%

Rabatt

Rabatt

Hit der Woche

24.

85

12.

40

statt 49.75

Ariel Flüssig
Color & Style
oder Regular,
2 × 3,65 Liter,
(2 × 50 WG), Duo
(1 Liter = 3.40)

bisher

• Martin Bühler Ehemaliger Chefredaktor Bieler Tagblatt und
langjähriger Sprecher des VBS, heute Kolumnist und Pilger
• Marc Despont Unternehmer, Biel • Jean-Philippe Devaux
Wirtschaftsförderung Kanton Bern • Annabelle Galley Präsidentin PLR Nidau • Pierre-Yves Grivel Grossrat, Präsident FDP
Kanton Bern • Andreas Hegg Gemeindepräsident Lyss
• Thomas Hurni Unternehmer, Sutz • Hans-Jürg Käser
Regierungsrat des Kantons Bern • Hubert Klopfenstein Bieler
Gemeinderat • Adrian Kneubühler Grossrat, Stadtpräsident
Nidau • Daniel Kopp Unternehmer, Studen • Stefan Nobs
Geschäftsführer FDP Kanton Bern • Christa Markwalder
Nationalrätin • Francis Meyer Unternehmer, Biel • François
Pantillon Chorleiter und Komponist • Willy Pauli Unternehmer,
Biel • Fulvio Pelli Nationalrat • Marc Renggli Notar und
Fürsprecher, Biel • Ulrich Roth Unternehmer, Biel
• René Schlauri Bieler Gemeinderat • Samuel Schmid
Alt Bundesrat • Dave Von Kaenel Grossrat • Marie-Pierre
Walliser-Klunge Alt Grossrätin und Gemeinderätin Biel
• Christian Wasserfallen Nationalrat • Dr. Wolfgang Walzinger

Preis

Preis

6.30
Coop Rösti,
5 × 500 g
(1 kg = 2.52)

PRR

Eine Politikerin,
die breite Unterstützung verdient!

1/2

40%

PRR
FDP
BVP / PPB
EVP / PEV
BDP / PBD
CVP / PDC
EDU / UDF

Als Bieler Gemeinderätin setze ich mich ein für:
• gesunde Finanzen • gewährleistete Sicherheit
• gezielte Sozialhilfe • wirtschaftsnahe Politik
• fliessender Verkehr

3.50

1.10
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Bieler Gemeinderatswahlen 2012

Rabatt

per 100 g

BÜRGERLICHE
M O T I VAT I O N
B0URGEOISE

11.30

Nachgefragt
vom Sonntag 23.09.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

statt 19.20

Feldschlösschen
Lagerbier, Dosen,
12 × 50 cl
(100 cl = 2.07)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

statt 18.90

Tempo Toilettenpapier white, blue
oder green tea,
24 Rollen

Thema: Würde bringt Bürde –
Bringt Bürde würde?

Gäste: Fritz Affolter, Gemeinderat SVP
Aarberg, Kandidat Gemeindepräsidium.
Hermann Moser, ehem. Gemeindepräsident Lyss, FDP.
Daniel Nussbaumer, Gemeindepräsident
Evilard.
Moderation: C. Jegerlehner, Pfarrer

Le dynamisme des jeunes radicaux romands
Les Radicaux Romands

Le parti radical romand, force
francophone de Bienne, présente
24 candidates et candidats
compétents et engagés

Election du Conseil
de ville biennois 2012

Liste 2
www.prrbienne.ch

Mélanie Pauli

Julien Probst

Thibaut Stilli

Christoph Tissot

1987, Juriste-avocate
stagiaire

1986, Etudiant en
génie civil

1988, Polygraphe

1982, Greffier au Tribunal
administratif du canton
de Berne

engagés – motivés – enthousiastes

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch

Ihr Spezialist für Waschen & Trocknen!
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• Grosse Panoramaöffnung und Trommel
Art. Nr. 107765

Gr

Niels Arnold Erich Fehr Barbara Schwickert Salome Strobel Cédric Némitz

www.biennesolidaire.ch

-40%
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7 kg ÖkoWaschmaschine
WA 4177

nur 1749.–
stattt 3499.–
Sie sparen
50%

• Modernes Design mit schwenkbarer
Bedienblende • Nachtsparprogramm
Art. Nr. 107734
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SPOTS

DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

Marktgewohnheiten
Mario Bettoli geht ab und LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
zu auf Schnäppchenjagd
und kauft auch in anderen
Städten ein.

Habitudes de marché

4. Gehen Sie auf
Schnäppchenjagd?
q Ja, regelmässig
q Ab und zu
✘
q Nein
5. Wo kaufen Sie ein?
q Grossverteiler
q Quartiergeschäft
q Grossverteiler und
✘
Quartiergeschäft
6. Wie oft kaufen Sie ein?
q Täglich
q Zwei- bis viermal pro
✘
Woche
q Einmal pro Woche
7. Ist Ihnen Mode wichtig?

q Sehr wichtig
✘

q Durchschnittlich wichtig
q Unwichtig
8. Was ist für Sie wichtiger:
günstiger Preis oder gute
Qualität?
q Preis
q Qualität
q Preis und Qualität
✘
müssen stimmen
9. Kaufen Sie
auch in andern
Städten ein?
q Oft
✘
q Selten
q Nie

10. Wie beurteilen
Sie die Einkaufsmöglichkeiten
in Biel?
✘q Gut
q Durchschnittlich
q Schlecht

unauffällig. Nun ist der Abholdienst für jeden sichtbar:
Die Heilsarmee-Brocki hat
ihre Lastwagen neu beschriftet – damit jeder sieht, wo
überall die Heilsarmee für
einen guten Zweck unterwegs ist. Denn die erwirtschafteten Erträge aus dem
Verkauf von Gebrauchtwaren fliessen in soziale Projekte der Heilsarmee
Schweiz. Mit jeder Warenspende – Möbel, Kleider oder
sonstigen Kleinwaren – helfen Sie mit, Menschen am
Rand unserer Gesellschaft zu
unterstützen.
bb
n H ORNBACH : Mit dem Winterhalbjahr und der Heizperiode kommt auch die
Notwendigkeit effizienter
Heizkörper in den eigenen
vier Wänden. Veraltete
Geräte treiben die Energiekosten unnötig in die Höhe
und sollten gegen neue ausgetauscht werden. Mit der
richtigen Anleitung lässt sich
das auch selbst bewerkstelligen. Hier gilt es für Heimwerker, einige Punkte zu
beachten: «Zuerst muss die
richtige Heizleistung ermittelt werden, um anschliessend den passenden
Heizkörper wählen zu können. Grundlage hierfür sind
die Leistungsangaben der
Heizung. Diese setzen sich
aus der Heizungsvorlauftemperatur, der Heizungsrücklauftemperatur und der
Raumtemperatur zusammen.
Je niedriger die Vorlauftemperatur ist, desto grösser
muss der Raumheizkörper
ausgelegt werden», erklärt
Klaus Götz, Konzerneinkaufsleiter bei Hornbach. Ist
die Heizleistung einmal ermittelt, hat der Heimwerker
die Qual der Wahl: Lang,
breit, schmal, gross, gerillt,
glatt – die Auswahl an Flachund Designheizkörpern ist
gross. Das Modell hängt von
den räumlichen Gegebenheiten, der Bauart und dem
Baujahr des Hauses sowie der
Art des Anschlusses ab. Veranstaltungshinweis: In der
Projektschau – einer vierwöchigen Messe im Markt –
wird bis zum 29. September
das Projekt «Heizkörper tauschen» vorgestellt. Hier erfahren Eigenheimbesitzer
alles rund um den Austausch
der Heizkörper und wie sie
mit der richtigen Heizleistung zum passenden Heizkörper finden. In speziellen
Vorführungen (immer freitags von 17 bis 18 Uhr und
samstags von 10 bis 11 und
14 bis 15 Uhr) zeigen die
Hornbach-Mitarbeiter Schritt
für Schritt, wie das Alt-Gerät
demontiert, die Konsole ausgetauscht und das neue
Gerät fachgerecht angeschlossen wird.
bb

évacuation. Il le faisait
jusqu’ici en toute discrétion,
mais maintenant il s’affiche
au grand jour. La brocante
de l’Armée du Salut a récemment redécoré son camion
afin que chacun voie où
l’Armée du Salut est active
chaque jour. Les recettes de
la vente d’objets d’occasion
vont financer les projets sociaux de l’Armée du Salut.
Ainsi, en donnant des meubles, des habits ou d’autres
articles, vous contribuez à
soutenir des gens en marge
de notre société. Infos:
www.brocki.ch.
RJ
n HORNBACH : jusqu’au 29
septembre, Hornbach mène
l’ExpoProjet «Remplacement
de radiateurs» dans ses filiales suisses. Le personnel
spécialisé y démontre comment vous pouvez déterminer la puissance calorifique
nécessaire pour votre habitat, choisir le radiateur approprié et le remplacer vousmême. Les démonstrations
ont lieu le vendredi de 17 à
19 heures et le samedi de 10
à 12 heures et de 14 à 16
heures. Chez HORNBACH,
vous trouvez tout ce dont
vous avez besoin pour réaliser votre projet «Remplacement de radiateurs». Outre
un grand choix de radiateurs
plats de Rotheigner en qualité de commerce spécialisé,
vous trouvez aussi chez nous
des radiateurs design de
Schulte pour l'aménagement
individuel des pièces. Les radiateurs design offrent en
plus des réalisations sur mesure – par exemple pour des
pièces mansardées. Chez
HORNBACH, vous trouvez
aussi les accessoires nécessaires ainsi que les outils
appropriés.
(C)
n MIGROS a décidé d'ouvrir
un bureau d'achat à New
Dehli afin d'assurer ses approvisionnements de marchandises en Inde sans passer par des intermédiaires.
L'enseigne s'inscrit ainsi
dans la tradition de son fondateur, Gottlieb Duttweiler,
qui s'attachait à supprimer
les intermédiaires dans le
souci de proposer des prix de
vente toujours plus justes et
avantageux aux consommateurs. Migros dispose depuis
1995 déjà de ses propres bureaux d'achat à Hong Kong
et à Shanghai ainsi que
d'une unité de contrôle de
qualité à Shenzhen, structures qui emploient actuellement quelque 70 collaborateurs. Or, le volume de marchandises en provenance de
l'Inde n'a cessé de croître au
cours des dernières années.
Afin d'assurer ses approvisionnements dans la péninsule indienne sans avoir à
passer par des intermédiaires, l'enseigne confiera la
coordination des affaires sur
place à son nouveau bureau
d'achat à New Delhi dont
l’ouverture est prévue en
mars 2013.
(C)

vice d’enlèvement de la brocante de l’Armée du Salut
sillonne la région pour sa
clientèle. Il vient chercher
les meubles et procède à leur

Karin Felix, Chef de Service
im Restaurant Pfauen,
Mario Bettoli, Stellvertretender
Künstlerischer Betriebsdirektor/Disponent am
Theater Biel Solothurn.

9. Achetez-vous aussi dans
d’autres villes?
q Souvent
✘
q Rarement
q Jamais

Mario Bettoli part parfois
à la chasse aux trouvailles
et fait également 10. Comment estimez-vous
possibilités d’achat à
ses achats dans les
Bienne?
q Bonnes
d’autres villes. ✘
q Moyennes
q Mauvaises

PAR 1. Qui s’occupe des achats
BEA dans la famille?
JENNI ✘
q Moi-même
q Mon partenaire/
ma partenaire
q Nous achetons ensemble

11. Achten Sie auf die
Schaufenstergestaltung?
q Ja
q Manchmal
✘
q Nein
12. Sind Sie ein
sparsamer Mensch?
q Ja
q Durchschnittlich
✘
q Nein

2. Faites-vous des
achats en ligne?
q Oui
q Non
✘
q Qu’est-ce que c’est?

13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
q Sehr wichtig
✘
q Wichtig
q Nicht wichtig

3. Faites-vous une liste
d’achats?
q Oui, toujours
q De temps en temps
✘
q Non

14. Wie bewerten Sie
Schriftgrösse und Farbwahl
der Preisetiketten?
✘q Gut
q Mittelmässig
q Schlecht
15. Shoppen Sie gerne?
q Ja
✘
q Es geht so
q Nein
16. Wie wichtig ist es
Ihnen, dass das Verkaufspersonal zweisprachig ist?
q Sehr wichtig
q Wichtig
✘
q Nicht wichtig

4. Allez-vous
à la chasse aux
trouvailles?
q Oui, régulièrement
q De temps en temps
✘
q Non
5. Où achetez-vous?
q Grandes surfaces
q Magasins de quartier
q Grandes surfaces
✘
et magasins de quartier
6. A quelle fréquence?
q Tous les jours
q Deux à quatre fois par
✘
semaine
q Une fois par semaine

11. Prêtez-vous attention
à la devanture?
q Oui
q Parfois
✘
q Non
12. Etes-vous
économe?
q Oui
q Moyennement
✘
q Non
13. Les toilettes pour clientèle sont-elles importantes?
q Très importantes
✘
q Importantes
q Pas importantes
14. Comment évaluez-vous
la taille des caractères et la
couleur des étiquettes?
q Bonnes
✘
q Moyennes
q Mauvaises
15. Aimez-vous
le shopping?
q Oui
✘
q Ça va
q Non
16. Trouvez-vous important que le personnel de
vente soit bilingue?
q Très important
✘q Important
q Pas important

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

A. Dans quels restaurants mangez-vous le plus volontiers?

Pfauen, La Tour, Anker Sutz, Seeblick Mörigen

Pfauen, La Tour, Anker Sutz, Seeblick Mörigen

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

Altstadt-Beck, Häberli-Metzg, Kees Blumen

Altstadt Beck, boucherie Häberli, Fleurs Kees

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

C. Où êtes-vous servi(e) avec le plus d’attention?

Häberli, Kees, Engel-Lachs

Chez Häberli, Kees, et chez Engel (Sockeye)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Coop Milchdrink UHT, 12 x 1 l
13.95
Coop Naturafarm Rollschinkli, ca. 900 g, per 100 g 1.10
Trauben kernlos, ohne Bio, Italien/Spanien, kg
3.50
Feldschlösschen Lagerbier, Dosen, 12 x 50 cl
12.40
Tempo Toilettenpapier, 24 Rollen
11.30
Fleischkäse zum selber Backen, Schale à ca. 500 g
Solange Vorrat:
M-Classic Pouletgeschnetzeltes, tiefgekühlt 2 x 350 g
Dessertpreussen, 500 g
Anna’s Best Nüsslisalat, AdR, 2 x 100 g

statt
statt
statt
statt
statt

15.60
2.20
5.50
19.20
18.90

1.10 statt

1.60

6.85 statt
3.20 statt
5.60 statt

11.45
4.80
7.00

Filet de thon Albaccore, sauvage, Sri Lanka, 100 g 3.95
Viande hachée de boeuf, Suisse, kg
9.90
Jambon paysan, IP Suisse, 100 g
2.40
Huile d’olive Bertolli, extravergine, Italie, 1 l
7.95
Pepsi Regular ou Max, 6 x 1,5 l
4.90
Epesses Coup de l’étrier, 75 cl
12.50

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

5.70
16.50
3.50
13.50
9.80
17.50

Kumala Shiraz Mourvèdre, Western Cap, Afrique
du Sud, 2010, 75 cl
3.30
Coca-Cola Classic, Zero ou Light, 6 x 1,5 l
9.60
Hélicoptère Silverlit, télécom. 3 canaux, 18 cm
29.00
Parfum Ferrari, homme, vapo 125 ml
29.90

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

9.50
13.20
49.00
59.00

PHOTO: Z.V.G.

8. Qu’est-ce qui importe le
plus pour vous: un prix
abordable ou une bonne
qualité?
q Le prix
q La qualité
q Un bon rapport
✘
qualité-prix

ILLUSTRATIONEN: TINA EGGIMANN

3. Erstellen Sie eine
Einkaufsliste?
q Ja, immer
q Ab und zu
✘
q Nein

n BROCANTE DE L’ARMÉE DU SALUT: depuis des année le ser-

7. La mode est-elle
importante pour vous?
q Très importante
✘
q Moyennement importante
q Sans importance

1. Wer erledigt in Ihrer
Familie den Einkauf
q Ich selber
✘
q Mein Partner/
meine Partnerin
q Wir kaufen gemeinsam ein
2. Tätigen Sie OnlineEinkäufe?
q Ja
q Nein
✘
q Was ist das?

n H EILSARMEE-B ROCKI : Seit
Jahren ist der HeilsarmeeBrocki-Abholdienst für Kundinnen und Kunden
unterwegs: Er holt Möbel ab
und führt Räumungen
durch. Bisher geschah dies

Karin Felix, du restaurant
Pfauen, sert Mario
Bettoli, du Théâtre
Bienne-Soleure.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
BEA
JENNI
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■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

www.tierschutzbiel.ch
Hallo zämä,
ich bin der 2.5 jährige Lucky. Wie Ihr sehen könnt, bin ich ein
wunderschöner Sennen-Mischling. Ich bin sehr kräftig und
suche sportliche Menschen, welche viel mit mir unternehmen.
Obwohl ich schon einen guten Grundgehorsam habe, würde
ich mich über einen Besuch in der Hundeschule sehr freuen,
ich bin nämlich ein sehr cleverer Bursche.
Falls du also einen aufgestellten Begleiter suchst, dann melde
dich schnell im Tierheim, ich warte auf DICH!

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

beauty

BIEL BIENNE

Gastgewerbliche Ausbildung
Abschluss: Fähigkeitsausweis zur Führung
eines gastgewerblichen Betriebes

www.beautybielbienne.ch

(Wirtepatent)
Tages-Kurs
22. April – 07. Juni 2013
14. Oktober – 22. November 2013

Professeur DONZO

Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84
Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

STADTRATSWAHLEN 2012
Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Retour rapide et déﬁnitif de l’être aimé, amour, chance,
impuissance sexuelle, protection contre le danger, la
malchance vous poursuit, n’hésitez pas à me rencontrer
aﬁn de trouver une solution à votre problème.
Contactez-moi en toute conﬁdialité. Résultat garanti
rapide et efﬁcace.

Interessiert?

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDEyMwYAJUfckA8AAAA=</wm>

Unterlagen + Auskünfte:
CAFETIER VERBAND Bern-Mittelland
Neuengasse 20, 3011 Bern
031 3111236 – Fax 031 3123280

<wm>10CFWMMQ6AMAwDX9TKTkhLyIjYEANiZ0HM_H-iZWOwdbJOXtewjC_zsh3LHgRkTJWDFA2aZlRG9awVDDhVQJng5gYtPz2hCEbg7EqCJ-rZ2tiB0tMP2mYN8nPdLxx4TcN_AAAA</wm>

Tél. 078 923 42 26

www.beautybielbienne.ch

NATÜRLICH!

LISTE
11
www.biel.grunliberale.ch

Tipp der Woche
TOUT DOIT DISPARAITRE
Ski Elan GS Wave Flex Fusion avec ﬁxations
au lieu de CHF 1099.– SEUL 499.–
Skis de la saison 2011/2012
avec 30% DE RABAIS

NEUCHÂTEL
STADE DE LA MALADIÈRE

Band 2 der grossen
Jahrhundert-Saga

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNbEwMAIAzP5g4Q8AAAA=</wm>

(Skis : Bon gratuit pour 1 service de ski incl.)
<wm>10CFWLoQ6AMAwFv6jLa7tuHZUERxAEP0PQ_L-C4Ujemcu9dQ1L-JiX7Vj2YABGsOyQYPNUc0jLyaEBVxawTKwGq8XaLycUgQN9NAQn5c5KY603tf6e_XOcUdJ9Xg-VkRaofwAAAA==</wm>

Chaussures de running Asics Gel Volt 33
au lieu de CHF 180.– SEUL CHF 99.90

26.09.2012 - 19:45

FC BIEL/BIENNE
FC LUGANO

Ken Follett –
Winter der Welt

Raquette de badminton Prince Classic
au lieu de CHF 129.– SEUL CHF 69.–

28.90
statt 40.90

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

Tickets: Driving School Richard Bahnhofstr. 1 oder auf www.ticketportal.ch

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

Liebe und Hass, Anpassung
und Widerstand vor
dem grossen Panorama des
Zweiten Weltkriegs.
Die langersehnte Fortsetzung
von «Sturz der Titanen».

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE IN DER REGION

ÖFFENTLICHER VERKEHR

Aufwärtstrend in der Region
VON
PETER J.
AEBI

Es gab Zeiten, da verkehrten die Busse unregelmässig.
Die Umstellung auf den Taktfahrplan mit regelmässigen
Intervallen war ein grosser
Fortschritt. Ende 2010 erfolgte
dann der grosse Sprung: Auch
in der Nacht und am Sonntag
verkehren seither die Busse
regelmässig. Mit Erfolg: 2011
benutzten 33 Prozent mehr
Personen die roten Busse. Das
Resultat zeigte sich auch beim
Test der Organisation für nachhaltige Mobilität «umverkehR». Erstmals wird das Angebot des öffentlichen Verkehrs in der Region Grenchen
als «genügend» eingestuft.

Fakten. Der Test geht von
den messbaren Fakten aus.
Fahrzeit von Tür zu Tür, Kosten für Einzelfahrten und Monatsabonnemente. Deutlicher
Schwachpunkt beim BGU waren die Kosten. Vor allem die
Preise der Monatsabonnemente liegen pro Kilometer ungefähr im gleichen Bereich wie
jene des individuellen motorisierten Verkehrs: bei 74 Rappen pro Kilometer. «Im Innerortsverkehr besteht eine
Verbesserungsmöglichkeit in
der Form eines vergünstigten
Abonnements in der Zone 30

Das Rollmaterial
schneidet
positiv ab.

(Grenchen und Umgebung)»,
so die Tester. Besser eingestuft
werden die Distanzen zu den
Haltestellen, wo die Note 4,72
resultierte.
Hans-Rudolf Zumstein,
BGU-Geschäftsleiter zur Frage
der Tarifgestaltung: «Ein vergünstigtes Abo für die Zone
30 ist nicht möglich, da die
Tarifverbunde ZigZag und Libero sowas nicht im Sortiment
führen. Das wird auch nach
der geplanten Fusion der beiden Verbunde im Dezember
2014 nicht ändern.»

Tarifverbund. Bei der Qualität wird der BGU bereits recht
hoch eingestuft, was auch
Fahrgast-Umfragen bestätigen.
Hans-Rudolf Zumstein betont
dazu: «Wir müssen täglich daran arbeiten, damit wir die
Vorgaben unserer Auftraggeber
erreichen können. Wir geben
jeden Tag alles dafür!» Das
durchschnittliche Alter des
Rollmaterials, die Auslastung
der Sitzplätze und das Informationsangebot sowie die
Qualität des Umsteigeknotens
Postplatz werden als gut bis
sehr gut eingestuft. Als Verbesserungsvorschläge werden
ein integraler Tarifverbund sowie übertragbare Abonnemente gemacht. Negativ verbucht
wird die Benutzungsfreundlichkeit, Für diesen Bereich
werden Verbesserungen der Anschlüsse im Bahnhof Süd sowie in Bettlach vorgeschlagen.
Dieses Problem ist auch
Hans-Rudolf Zumstein be-

Grenchner sind Vizeschweizermeister im TrampolinVereinsturnen. Mit neuem Programm und neuer Musik
startete der TV Grenchen zu seiner 16. Schweizermeisterschaft. Nach den enttäuschenden Resultaten in den Vorjahren war das Ziel tief gesetzt, man wollte einfach das
Programm gut präsentieren. Der Jubel war nach den zwei
letzten verpatzten Jahren gross und verdient. Auf dem Bild
das erfolgreiche Team mit Cédric Jeannerat, Daniela Keller,
Lisa Walker, Andy Vogt, Andrea Graf, Janina Taubers, Fabio
Hug (hinten); Adrian Simon, Pascal Baumgartner, Ramona
Schaad, Tabea Grossenbacher, Severin Schär (vorne).

Der
Umsteigeknoten
Postplatz wird im
Test als sehr gut
eingestuft.

PHOTOS: Z.V.G

Die Organisation «umverkehR»
attestiert dem öffentlichen
Verkehr der Region Grenchen
einen Aufwärtstrend.

wusst: «Die Anschlüsse auf
der Linie 31 in Bettlach sind
relativ gut auf die Regionalzüge ausgerichtet. Leider können wir nicht alle Verspätungen der SBB korrigieren, da
der Fahrplan relativ kanpp bemessen ist.»
In Grenchen bestehe zudem das Problem mit den zwei
Bahnhöfen. «Es ist mit dem
heutigen Fahrplan praktisch

unmöglich alle Anschlüsse zu
gewährleisten. Unsere Philosophie ist es, am Morgen die
Grenchner mit den grossen
Zentren Basel, Bern und Zürich
zu verbinden und am Abend
die Rückkehr optimal zu gestalten.» Am Morgen funktionieren die Anschlüsse zu den
Bahnhöfen grundsätzlich sehr
gut und am Abend in Richtung Stadt ebenfalls. «Wir kön-

nen das Problem aber nur mit
zusätzlichen Taktverdichtungen lösen, die durch unseren
Auftraggeber, den Kanton Solothurn, bestellt werden müssten.»

ten. Das sei aber nicht repräsentativ für das Busangebot
von Grenchen, das in den
letzten Jahren fahrplanmässig
einen beträchtlichen Ausbauschritt erfahren habe.
n

Ein Aufwärtstrend wird
dem öV-Angebot der Region
auf alle Fälle bescheinigt. Kri- www.umverkehr.ch
tisiert wird zwar der Zustand (ÖV-Test 2012)
der Wartehallen und Automa- www.bgu.ch

www.sicheres-wohnen.ch

Sicheres
Wohnen im
Alter

23. September

Die Seniorinnen und Senioren der SVP Schweiz
wollen keine amerikanischen Verhältnisse in der
Schweiz. Die Hypothekarschulden privater Haushalte
der Schweiz betragen über 650 Milliarden Franken.
Dies ist, wie die Immobilienkrise in den USA zeigt,
brandgefährlich.
<wm>10CAsNsjY0MDAx1jUxNbQ0NgEAooggFQ8AAAA=</wm>
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Mit einem JA zur Initiative «Sicheres Wohnen im
Alter» wird ein Anreiz zur Rückzahlung der Schulden
geschaffen. Weniger Schulden verringern das Risiko
für die ganze Gesellschaft.
SVP Senioren Schweiz,
Postfach 8252, 3001 Bern
www.svp.ch

Diplome

Marketing &
Communication

BÜRGERLICHE
M O T I VAT I O N
B0URGEOISE
Liste 5

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NTAxNQcAD2JqhQ8AAAA=</wm>

Les compétences professionnelles pour être
actif dans un département de marketing
et communication d'entreprise

PRR
FDP
BVP / PPB
EVP / PEV
BDP / PBD
CVP / PDC
EDU / UDF
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COURS DU SOIR à

: cours
NOUVEAU
à Bienne !

Bi e n n e , Fri b o u r g , Ge n è ve ,
L a u s a n n e , Ne u c h â t e l , Si o n

CONSEIL DE VILLE
STADTRAT

PSR LISTE 9
Élections municipales biennoises 2012

Hugues
Houmard

9.49 Gabriel
Ponti

9.51 Pascal
Oberholzer

9.53 Ousman
Agnou

9.55 Christian
Greder

9.57 Cornelia
Roth

9.59

Mon expérience politique me permet de m’engager pour:
• des finances plus saines • une meilleure sécurité
• un dynamisme économique • un trafic plus fluide
• une aide sociale contrôlée

Silvia Steidle

PRR

sortante
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Für Sie da! A votre service!
Die Welt wird globalisiert. Kleine Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden. Doch glücklicherweise
existieren viele gute, traditionsreiche Unternehmen weiter, bieten
grossen Ketten die Stirn, kämpfen erfolgreich um ihre treuen Kunden,
die gute individuelle Dienstleistungen und sympathischen Service
schätzen. BIEL BIENNE stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler Geschäftsleben das Salz geben.

L’heure est à la globalisation. Les petites entreprises et les petits
commerces fusionnent, sont rachetés sans merci ou disparaissent.
Mais, heureusement, il existe encore maintes firmes qui cultivent à la
fois excellence et tradition, affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle clientèle, le service personnalisé
et le sourire. BIEL BIENNE vous présente ici une brochette de commerces
et de firmes qui contribuent à la richesse de l’offre régionale.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, MARIKE LÖHR

Jugendrotkreuz
gegen Diskriminierungen
Eine Anfrage der Tagesschule Biel
hat beim Jugendrotkreuz ein neues
Projekt ausgelöst: Mit «Diskriminierung hinterfragen» entsteht ein Programm (im Moment in französischer Sprache) für
Klasseneinsätze auf der Grundlage des Comics «Ich
Rassist!? Ich Rassistin!?».
Die Lehrpersonen sehen sich häufig mit markanten kulturellen Unterschieden konfrontiert. Kommt
hinzu, dass Jugendliche Unterschiede auf verschiedensten Ebenen suchen und entdecken wollen. Für
das Jugendrotkreuz Grund genug, entsprechende
Themen aufzunehmen und zu hinterfragen.
Projektkoordination:
contact@croixrougejeunesse-bienne.ch.

Jugendrotkreuz Biel-Seeland
Croix-Rouge Jeunesse Bienne-Seeland
Samantha Dunning, Anais Zakani
Schützengasse 19a, rue du Stand,
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 329 32 72, contact@croixrougejeunesse-bienne.ch
La Croix-Rouge Jeunesse contre les discriminations
Une demande adressée par une école biennoise a lancé un nouveau projet à la Croix-Rouge Jeunesse: «La discrimination en question». Il s’agit d’une intervention destinée aux classes de 4e, 5e et 6e
années qui se base sur la BD «Moi, raciste!?».
Le corps enseignant est souvent confronté à des différences culturelles marquées. D’autre part, les jeunes en quête d’identité recherchent et cultivent des différences à plusieurs niveaux. Pour la
Croix-Rouge Jeunesse, ce sont autant de bonnes raisons de se pencher sur ces questions et d’ouvrir la discussion.
Les enseignants intéressés par l’intervention peuvent
directement prendre contact avec les coordinatrices du projet à
contact@croixrougejeunesse-bienne.ch.
Optic 2000
Centre Brügg
Erlenstrasse 40
2555 Brügg
Tel. 032 373 33 44
www.optic2000.ch
Bei Optic 2000 im Centre Brügg sind viele neue Brillen eingetroffen. Elegante Korrektionsfassungen von Gucci, originelle farbenfrohe von J.F. Rey, superleichte Silhouette aus Titan oder sportliche
von Kaenon, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Mit einer Dilem
Fassung können Sie dank auswechselbarer Bügel Ihre Brille nach Belieben verändern. Zur Auswahl steht eine Vielzahl von Bügeln in
verschiedenen Farben und Mustern. Dank einem praktischen Stecksystem lassen sich die Bügel spielend leicht selber austauschen.
Überzeugen Sie sich selbst und kommen Sie vorbei. Wir freuen uns.

Im Geschäft von Andreas Burghold
findet der clevere Camper, was sein
Herz begehrt – das Sortiment umfasst
über 15 000 Artikel, vom Alarmsystem
für Wohnwagen oder -mobile über
Gaskocher und Geschirr bis hin zum
Zelt. «Was nicht an Lager ist, liefern wir innerhalb
von fünf bis sieben Tagen.». Burghold kümmert
sich auch um den massgeschneiderten Aus- und
Umbau von Campern und gibt seine eigene Erfahrung gerne weiter. Kompetent, unkompliziert,
preiswert: Campingfuchs ... dann macht Freizeit
Spass. Schauen Sie im Geschäft vorbei oder werfen
Sie einen Blick in den Onlineshop. Bis Ende
Oktober gibt es 10 Prozent Rabatt auf das gesamte
Sortiment! Öffnungszeiten: Di-Fr 14-18.30 Uhr,
Sa 10-14 Uhr.

Campingfuchs
Orpundstrasse 14a, route d’Orpond
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 341 75 82
www.campingfuchs.ch
Dans le magasin d’Andreas Burghold, le campeur futé trouve ce
qui lui tient à cœur – l’assortiment comporte plus de 15 000 articles,
du système d’alarme pour caravane ou mobile-home, en passant par
les réchauds à gaz et la vaisselle, jusqu’aux tentes. «Ce qui n’est pas
en stock, nous le livrons sous cinq à sept jours.» Burghold s’occupe
aussi de l’aménagement sur mesure de l’extérieur et de l’intérieur
des caravanes et transmet volontiers son expérience personnelle.
Compétent, simple, avantageux: Campingfuchs... et les loisirs
sont un plaisir ! Venez voir au magasin ou jetez un œil sur notre
Onlineshop. Jusqu’à fin octobre, vous bénéficiez de 10% de rabais
sur tout l’assortiment! Heures d’ouverture: ma-ve 14-18.30 heures,
sa 10-14 heures.

Home Instead «Läb deheim!»/«Vivre chez soi»
Biel-Seeland
Marktplatz 10, 3250 Lyss
Tel.: 032 387 16 26
www.homeinstead.ch/lyss
Home Instead – Läb deheim bietet an, was sich viele ältere Menschen wünschen: möglichst lange zu Hause in vertrauter Umgebung leben zu können. Für eine individuelle Unterstützung kann
Geschäftsleiter Rolf Lüthi mit Beatrice Rogen, Nicole Mascetti, Carmela Begert und Myriam Zimmermann (v.l.n.r.) auf 70 Betreuerinnen zurückgreifen. Die Dienstleistungen werden in einem unverbindlichen und kostenlosen Gespräch besprochen. «Wenn immer
möglich werden Sie von der gleichen Betreuerin bedient», erklärt
Lüthi. Dazu gehören: Entlastung der Familienangehörigen, Ferienablösung, Nachtdienst, Hilfe bei der Rückkehr aus dem Spital, oder
alltägliches wie kochen, einkaufen und waschen. «Unsere geschulten Betreuerinnen sind auch mit Demenzerkrankungen vertraut.»
Die Herbst- und Winterkollektion
12/13 ist eingetroffen. Sie finden bei
uns Trends und Klassiker ab Grösse
42 bis 56. Unser Motto: «Stil ist keine
Frage der Grösse.» Besuchen Sie das
KurvenReich an der Spitalstrasse 27
in Biel oder unseren Online-Shop
www.rubensboutique.ch. Die Öffnungszeiten
finden Sie unter www.rubensboutique.ch in
der Rubrik «Über uns».

Chez Optic 2000 au Centre Brügg,
beaucoup de nouveaux modèles de lunettes viennent d’arriver. D’élégantes
lunettes de vue de Gucci, des montures
originales et colorées de J.F. Rey, des silhouettes ultralégères de la série Titane
ou des modèles sportifs de Kaenon, il y en a pour
tous les goûts. Avec des montures Dilem, grâce à
leurs branches interchangeables, vous pouvez changer vos lunettes selon votre humeur. Une vaste
gamme de branches en différents coloris et modèles
sont disponibles. Un système très pratique d’encliquetage permet de facilement changer les branches
soi-même. Laissez-vous convaincre en venant
l’essayer!

RubensBoutique – Plus Size Fashion 42 – 56
Spitalstrasse 27, rue de l’Hôpital
2502 Biel/Bienne
Tel. 078 809 27 05
www.rubensboutique.ch
La collection automne-hiver 12/13 vient juste d’arriver. Vous
trouverez chez nous une mode tendance et classique dans des tailles
42 à 56. Notre slogan: «Le style n’est pas une question de taille.»
Venez vous en convaincre chez KurvenReich à la rue de l’Hôpital 27
à Bienne ou sur notre shop online www.rubensboutique.ch. Vous
trouverez les heures d‘ouverture sur www.rubensboutique.ch sous la
rubrique «A propos».

Home Instead – «Vivre chez soi» propose ce que beaucoup de gens âgés désirent: vivre le plus longtemps possible
chez soi, dans un environnement familier. Pour un soutien individuel, le directeur Rolf Lüthi ainsi que Beatrice
Rogen, Nicole Mascetti, Carmela Begert et Myriam
Zimmermann (de g. à d.) disposent de 70 collaboratrices. Les prestations sont établies lors d’un entretien sans engagement et gratuit. «Autant que
possible, vous êtes toujours servi par la même assistante», explique Rolf Lüthi. Elles comprennent: décharge des membres de la famille, remplacement
durant les vacances, service de nuit, aide au retour
de l’hôpital ou aux tâches quotidiennes: cuisine,
achats et lessive. «Nos collaboratrices sont aussi formées pour s’occuper de cas de démence.»

Brasserie Haudenschild
Kanalgasse 8, rue du Canal
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 68 01
(www.brasserie-haudenschild.ch
Die Brasserie Haudenschild an der Kanalgasse 8 in Biel widmet
sich ganz den französischen Spezialitäten: Mit der Neueröffnung
im März dieses Jahres wagt Wirt Daniel Bötschi zusammen mit seinem Küchenchef Cédric Galli die Umstrukturierung zu einer Brasserie. Als Bötschi das Restaurant zum ersten Mal sieht, weiss er:
«Das ist die Beiz. Hier stimmt alles.» Dank der Neueröffnung ist
auch der dazugehörige Saal wieder in Betrieb. Das gemütliche Speiserestaurant empfiehlt sich neben weiterer französischer Küche für
ihr Coq au vin. Bötschi über seine Brasserie: «Im Zentrum stehen der
Genuss des Essens, die gute Küche und die Gemütlichkeit der Beiz.»
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 11.30–14.30 und 17.30–23 Uhr.
Sonntag: Gruppen ab 25 Personen auf Voranmeldung.

Seit vier Jahren kümmert sich das
Team von Regionalleiterin Regina
Stamm um Reinigungen in Privathaushalten, Büro und Gewerbe in der
Region Biel-Seeland-Berner Jura und
darüber hinaus. Putzen, Waschen,
Gartendienst – das speziell geschulte Reinigungspersonal kümmert sich um alles. «In einem persönlichen Gespräch erarbeite ich mit dem Kunden
ein umfassendes Arbeitsblatt und erstelle eine individuelle, unverbindliche Offerte», erklärt
Stamm. Und sie begleitet die Haushaltshilfe zum
ersten Einsatz. Professionalität, Zuverlässigkeit
und ein Höchstmass an Qualität: Dafür steht das
Unternehmen ein. Ob für Private oder Firmen, ob
Umzugsreinigung oder Hauswartdienst.

La Brasserie Haudenschild à la rue du
Canal 8 à Bienne se consacre entièrement aux spécialités françaises: avec la
réouverture en mars de cette année, le
tenancier Daniel Bötschi et son chef de
cuisine Cédric Galli transforment l’établissement en brasserie. Lorsque Bötschi voit le restaurant pour la première fois, il en est sûr: «C’est le
bistrot. Ici, tout s’accorde.» Grâce à la réouverture,
la salle attenante est aussi à nouveau en service.
L’accueillant restaurant se recommande, en plus
d’autres spécialités culinaires françaises, pour son
coq au vin. Bötschi à propos de sa brasserie: «Au
centre se trouvent le plaisir de la table, la bonne cuisine et la convivialité du bistrot.» Heures d’ouverture: mardi à samedi 11.30–14.30 et 17.30–23
heures. Dimanche: groupes dès 25 personnes sur réservation préalable.

Wir machen sauber
Reinigungsleistungen/services de nettoyages
Tel. 079 780 43 61
www.wirmachensauber.ch

Depuis quatre ans, l’équipe de la directrice régionale Regina
Stamm se charge de nettoyages de ménages privés, de bureaux et de
commerces dans la région Bienne-Seeland-Jura bernois et ailleurs.
Nettoyage, lavage, service de jardinage – le personnel d’entretien
spécialement formé s’occupe de tout. «Lors d’un entretien personnel, je remplis avec le client un cahier des charges exhaustif et établis ensuite un devis individuel sans engagement», explique Mme
Stamm. Et elle accompagne l’équipe lors de sa première intervention. Professionalisme, fiabilité et niveau de qualité élevé: l’entreprise est là pour cela. Pour des privés ou des firmes, pour des
nettoyages lors de déménagements ou des services de conciergerie.

«Curves Biel-Bienne» Frauen-Fitness
Dufourstrasse 7, rue Dufour
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 325 47 47
www.curves-biel-bienne.ch
«Curves Biel-Bienne» bietet seit vier Jahren ein vollständiges
Aerobic- und Krafttraining an, das zwei- bis dreimal pro Woche nur
30 Minuten dauert. Das System ist mit leicht bedienbaren hydraulischen Widerstandsgeräten aufgebaut, welches für Frauen jeden Alters entwickelt wurde. Dank Hydraulik, die lästige Gewichte ersetzt,
können das Training auch Personen mit körperlichen Beschwerden
absolvieren – und es macht erst noch Spass. Die Geräte sind im
Kreis aufgestellt, so dass sich die Kunden gegenseitig motivieren
können. Dabei werden sie von den Fitnesscoachs betreut und beraten. Während der Öffnungszeiten können sich die Mitglieder jederzeit im Circuit integrieren. Die fröhliche Stimmung, die Gespräche
und das gute Gefühl der Unterstützung machen den Unterschied.

«Curves Biel-Bienne» propose depuis
quatre ans un entraînement complet
d’aérobic et de musculation, qui ne
dure que 30 minutes deux à trois fois
par semaine. Le système est constitué
d’appareils à résistance hydraulique faciles à utiliser, et développé pour femmes de tous
âges. Grâce à l’hydraulique qui remplace les lourds
poids, même des personnes ayant des problèmes
corporels peuvent suivre l’entraînement – et même
avec plaisir. Les appareils sont disposés en cercle,
permettant ainsi aux clientes de se motiver mutuellement. Et le coach de fitness leur dispense conseils
et assistance. Pendant les heures d’ouverture, les
membres peuvent entrer à tout moment dans le
circuit. Une ambiance conviviale et joyeuse fait
toute la différence.
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ÉDUCATION

Schule muss
Freude machen

L’école doit faire plaisir

«Frustrierte Schüler und
Jugendliche, die nicht mehr
lernen wollen, Kinder, die
sich nicht ernst genommen
fühlen oder ihre Fähigkeiten
nicht entwickeln können –
für sie sind wir da», erklärt
Simon Müller, Schulleiter
und Besitzer der Bieler Privatschule Eduparc.

Alternative. Seit Mitte
August besuchen rund 80
Schüler die Privatschule, die
nicht nur wohlhabenden Familien vorbehalten ist. «Natürlich müssen die Eltern die
nötigen Mittel haben, um die
Kosten zu bezahlen, während
die öffentlichen Schulen gratis sind. Doch bei weitem
nicht alle Kinder, die unsere
Schule besuchen, stammen
aus wohlhabenden Schichten», betont Simon Müller.
«Viele Eltern bringen grosse
Opfer, um das Schulgeld aufbringen zu können.»
Eduparc richtet sich vor
allem an Familien, die sich in
der öffentlichen Schule fehl
am Platz fühlen, seien sie nun
«ein bisschen zu weit links
oder ein bisschen zu weit
rechts», sowie an Kinder, die
in der Schule Schwierigkeiten
haben oder im Gegenteil zu
weit fortgeschritten sind.

«Kinder, die sehr begabt sind
oder grosse Mühe haben,
langweilen sich, sie stören,
machen keine Fortschritte
und können ihre Ziele nicht
erreichen. Wir versuchen,
diesen Kindern eine neue
Chance zu geben, ihnen das
Gefühl zu vermitteln, dass sie
ernst genommen werden. Natürlich vollbringen wir keine
Wunder. Aber wir können flexibler sein, wir hören zu und
integrieren die Eltern.»

‘Ich bezahle und kümmer
mich um nichts mehr’, im
Gegenteil: Die Mehrheit der
Eltern haben selber unbefriedigende Situationen erlebt
und wollen das ihren Kindern
ersparen.»
Das Schweizer Schulsystem hält Simon Müller im
Grossen und Ganzen aber für
hervorragend. Seine Schule
sieht er als Ergänzung, «nicht
besser, aber in gewissen Fällen
besser geeignet». Seine beiden
Töchter übrigens besuchen
Zweite Chance. Eduparc eine öffentliche Schule. n
nimmt gelegentlich auch
Schüler mit disziplinarischen
Problemen auf. Das heisst
aber nicht, dass die Probleme
weitergehen. «Wer zum Beispiel der Kasperli in der Klasse
war, kann in einer neuen
Schule ganz neu anfangen
und muss sich nicht verpflichtet fühlen, seiner Rolle
treu zu bleiben.» Wesentlich
sind für Simon Müller die Gespräche mit den Eltern, die
gut funktionieren würden.
«Keineswegs im Sinne von
Simon Müller:
«Wir versuchen,
Kindern eine neue
Chance zu
geben.»
Simon Müller:
«Nous essayons
de donner une
nouvelle chance
aux enfants.»

PHOTO: MARIKE LÖHR

80 Kinder zwischen dem 5. und
10. Schuljahr besuchen die
Bieler Privatschule Eduparc.

A Bienne, l’école privée
Eduparc accueille 80 enfants
de la 5e à la 10e année
scolaire.
«Des élèves et des jeunes
frustrés qui ne veulent plus
apprendre, des enfants qui ne
se sentent pas pris au sérieux,
des enfants qui ne peuvent
pas faire valoir leur capacités.
C’est pour eux que nous existons», affirme Simon Müller,
directeur et propriétaire du
collège Eduparc, à Bienne.

Alternative. A mi-août,
quelque 80 élèves ont repris
le chemin de cette école privée. Pas uniquement réservée
aux riches. «Bien entendu, les
parents doivent avoir les
moyens de payer les frais, alors
que l’école publique est gratuite. Mais tous les enfants
qui étudient ici ne sont pas,
et de loin, issus de classes aisées», assure Simon Müller.
«Beaucoup de parents font de
grands sacrifices afin pouvoir
permettre la scolarité dans notre école.»
Eduparc s’adresse avant
tout à ceux qui ne se sentent
pas à leur place à l’école publique, «un peu trop à gauche

ou un peu trop à droite», qu’ils
soient en difficulté scolaire ou
au contraire trop avancés. «Les
enfants très doués ou ceux
qui ont beaucoup de peine
s’ennuient, dérangent, n’arrivent pas à avancer et n’arrivent pas à atteindre leur but.
Nous essayons de donner une
nouvelle chance à ces enfants,
leur faire ressentir qu’ils sont
pris au sérieux. Bien entendu,
nous ne faisons pas de miracles. Mais nous pouvons être
plus flexibles, nous écoutons
et nous intégrons les parents.»

2e chance. Il arrive que
des jeunes soient accueillis,
qui avaient des problèmes de
discipline. Mais ceci ne signifie
pas que ces problèmes continuent. «Celui qui était le rigolo
de sa classe, par exemple, peut
repartir de zéro en changeant
d’établissement, au lieu de se
sentir obligé de se conforter
dans ce rôle.» Pour Simon
Müller, la discussion avec les
parents d’élèves est primordiale et fonctionne bien. «Ce
n’est pas du tout ‘Je paie et je
ne me soucie plus de rien’, au
contraire. La majorité des parents d’élèves ont eux-mêmes
vécu des situations insatisfaisantes et ne veulent pas ça
pour leurs enfants.»
Mais Simon Müller estime
que le système scolaire suisse
est globalement excellent. Son
école est un complément, «pas
meilleure mais plus adaptée à
certains cas». D’ailleurs, ses
deux filles étudient à l’école
publique.
n
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KINO / CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)
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APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A
Ab DO: Neu auch im Apollo 3D! –
Dès JE: Nouveau aussi à l’Apollo 3D!


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

e-ticket

RESIDENT EVIL – RETRIBUTION – 3D

VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
VOLL VERSCHOBEN – 3D


LQHUVWDXIIKUXQJ
HQUHYLVLRQ

13. Woche! In Digital 3D! Von/De: Steve Martino.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 28.
13e semaine! En Digital 3D! Dès 6/4 ans. 1 h 28.
O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00.
SO auch – DI aussi 11.00 im Lido 2!


VFKZHL]HUSUHPLHUH

THORBERG
3. Woche! Von/De Dieter Fahrer. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 43.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 43.

BELUGA

THE BOURNE LEGACY –
DAS BOURNE VERMÄCHTNIS–
JASON BOURNE: L’HÉRITAGE.
2. Woche! Nachdem Jason Bourne der CIA jede Menge Ärger
bereitet hat, beschliesst Byer, ein hochrangiges Mitglied des
Geheimdienstes, alle Bourne-ähnlichen Agenten beseitigen
zu lassen. Von/De: Tony Gilroy. Mit/Avec: Rachel Weisz,
Jeremy Renner. Ab 14/12 Jahren. 2 h 14.
2e semaine! Aaron Cross, un agent de la CIA rompu à
toutes les techniques de combat, voit sa vie mise en péril
par le dénommé Byer. Le quatrième volet de la franchise
«Jason Bourne» mais avec un héros différent cette fois-ci...
Dès 14/12 ans. 2 h 14.

LIDO 1

'

ZENTRALSTRASSE 32A

DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQSDUPLQ

STEP UP: MIAMI HEAT – 3D.

MADAGASCAR 3:
EUROPE’S MOST WANTED –
FLUCHT DURCH EUROPA - 3D
VORPREMIERE! Ab 27.9.2012 täglich in unseren Kinos.
In Digital 3D! Von: Eric Darnell. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 33.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, MI 16.00.

MADAGASCAR 3:
EUROPE’S MOST WANTED –
FLUCHT DURCH EUROPA – 2D
VORPREMIERE! In Digital 2D! Ab 27.9.2012 täglich in unseren
Kinos. Löwe Alex, das Zebra Marty, die Giraffe Melman und das
Nilpferd Gloria auf ihrem Rückweg von Afrika nach New York.
Von: Eric Darnell. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 33.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00.
JE/VE, LU/MA – DO/FR, MO/DI 15.30.

LE PRÉNOM – DER VORNAME
6. Woche! Von/De: Alexandre de La Patellière.
Mit/Avec: Patrick Bruel, Charles Berling, Valérie Benguigui.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 49.
6e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 49.
Vers. franç./ohne UT: VE + SA 22.45.

RESIDENT EVIL – RETRIBUTION – 3D
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Le terrifiant virus
mis au point par Umbrella Corporation continue à faire des
ravages partout sur terre, transformant les populations en
légions de morts-vivants affamés de chair humaine.
De: Paul W.S. Anderson. Avec: Milla Jovovich,
Kevin Durand. Dès 16 ans. 1 h 35.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç./dt UT: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
15.45, 18.00 + 20.30.

À PERDRE LA RAISON
SCHWEIZER PREMIERE! Der belgische Regisseur Joachim
Lafosse blickt erneut tief in menschliche Abgründe: Mounir
verbringt seine Jugend bei einem vermögenden Doktor, der
ihn einst aus Marokko nach Belgien «mitgeschleppt» hatte.
Dennoch hat Mounir das Lachen nicht verloren...
Von/De: Joachim Lafosse. Mit/Avec: Tahar Rahim,
Emilie Dequenne. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un médecin étend son autorité et
son emprise psychologique sur la famille qu’il héberge.
Dès 14/12 ans. 1 h 51.
Vers. franç./ohne UT: SA-ME 13.45. Dern. jours!

MADAGASCAR 3:
BONS BAISERS D’EUROPE – 2D

2NWREHUIHVW

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.filmpodiumbiel.ch
032 322 71 01
ENTRE VOYEURISME
ET SURVEILLANCE
24.08 – 24.09.2012
DAS LEBEN DER ANDEREN
(LA VIE DES AUTRES)
Florian Henckel-Donnersmarck, D 2005, 137‘, D/f/i.
FR/VE
SA

21. September / 21 septembre
22. September / 22 septembre

20.30
20.30

Ost-Berlin, November 1984. Fünf Jahre vor seinem
Ende sichert der DDR-Staat seinen Machtanspruch
mit einem erbarmungslosen System aus Kontrolle
und Überwachung. Als Oberstleutnant Anton Grubitz
den linientreuen Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler auf
den erfolgreichen Dramatiker Georg Dreyman und
seine Lebensgefährtin Christa-Maria Sieland ansetzt,
verspricht er sich davon einen Karriereschub. Womit er
nicht gerechnet hat: Das intime Eindringen in die Welt
der Observierten verändert auch den Spitzel.

6HSWHP

EHU
jeweils ab 11
Festzelt Nidaug .00 bis ca. 00.30 Uhr
asse / Dufourst
rasse Biel
3XUH2NW
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ein kühles Bie
QJ 
r / Weisswürst
el / Brez
„Sturmalarm
mit der Proﬁ Ba el / Güggeli / Haxen
nd Wirbelwind
“

Au début des années 1980, en Allemagne de l’Est,
l’auteur à succès Georg Dreyman et sa compagne,
l’actrice Christa-Maria Sieland, sont considérés
comme faisant partie de l’élite des intellectuels de l’Etat
communiste même si, secrètement, ils n’adhèrent pas
aux idées du parti. Le Ministère de la Culture commence
à s’intéresser à Christa et charge un agent secret,
nommé Wiesler, de l’observer. Au fur et à mesure qu’il
progresse dans l’enquête, sa fascination pour le couple
d’intellectuels s’intensifie...

Tel 032 331 21

BARBARA
SO/DI

23. September / 23 septembre

MO/LU

24. September / 24 septembre

DDR im Sommer 1980. Barbara hat einen
Ausreiseantrag gestellt. Sie ist Ärztin, nun wird
sie strafversetzt, aus der Hauptstadt in ein kleines
Krankenhaus tief in der Provinz, weitab von allem.
Jörg, ihr Geliebter aus dem Westen, arbeitet an
der Vorbereitung ihrer Flucht, die Ostsee ist eine
Möglichkeit. Hochspannend und emotional, dicht
und ganz gegenwärtig erzählt Christian Petzold von
Menschen, die sich mit grösster Wachheit begegnen…
Été 1980. Barbara est chirurgienne-pédiatre dans un
hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir passer
à l’Ouest, elle est mutée par les autorités dans une
clinique de province, au milieu de nulle part. Tandis
que son amant Jörg, qui vit à l’Ouest, prépare son
évasion, Barbara est troublée par l’attention que lui
porte André, le médecin-chef de l’hôpital. La confiance
professionnelle qu’il lui accorde, ses attentions, son
sourire... Est-il amoureux d’elle? Est-il chargé de
l’espionner?
Filmzyklus im Rahmen der diesjährigen Thematik
der Fototage Biel / Cycle de films sur la thématique
annuelle des Journées photographiques de Bienne

Beratung? Verkauf?
SERVICE?
SKODA, AIXAM, MEGA, MINI-TRUCK
(auch als 4x4!), E-Mobile…

Kein Jägerlatein, sondern
Jagdgeflüster!

Fragen Sie doch Ihr
AUTO repar Team
032 365 71 31
… seit 30 Jahren…

Geniessen Sie unsere Wildspezialitäten
in gepflegtem Ambiente

Chassez la mélancolie
automnale!

Mr Matou
voyant médium
Résout vos problèmes: retour
immédiat et définitif de l’être aimé,
chance, mincir,
impuissance
maladies…
Paiement après
résultat.
079 534 68 66

Venez savourer nos spécialités de gibier
dans un cadre rafﬁné et chaleureux

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Engl. O.V./d/f: FR–MI – VE-ME 20.15.

HOPE SPRINGS – WIE BEIM ERSTEN MAL –
TOUS LES ESPOIRS SONT PERMIS
3. Woche! Von/De: David Frankel. Mit/Avec: Meryl Streep,
Tommy Lee Jones. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 40.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 40.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR–MI 15.30.

MAGIC MIKE
5. Woche! Von/De: Steven Soderbergh.
Mit/Avec: Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matthew
McConaughey. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.
5e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 51.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.45,
17.30 + 20.15. FR + SA auch 23.00.

THE BOURNE LEGACY –
DAS BOURNE VERMÄCHTNIS –
2. Woche! Nachdem Jason Bourne der CIA jede Menge
Ärger bereitet hat, beschliesst Byer, ein hochrangiges
Mitglied des Geheimdienstes, alle Bourne-ähnlichen
Agenten beseitigen zu lassen. Von: Tony Gilroy. Mit: Rachel
Weisz, Jeremy Renner. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 14.

REX 2

Rue de la Gare 14, CH-2502 Biel-Bienne, T +41-32-328 77 77
F +41-32-328 77 70, info@hotelelite.ch, www.hotelelite.ch

s
Lettres et coli

Région

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

9 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch
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DAFÜR SETZE ICH MICH EIN:
BILDUNG + KULTUR = INTEGRATION

UNTERER QUAI 92

IMAGE PROBLEM
SCHWEIZER PREMIERE! Zwei junge Filmemacher auf der
Suche nach dem richtigen Bild der Eidgenossenschaft.
Freitag, 21.9.2012, 19.30 Uhr im Rex 2! In Anwesenheit der
Regisseure Simon Baumann + Andreas Pfiffner.
Von/De: Simon Baumann, Andreas Pfiffner.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 32.
EN PREMIÈRE SUISSE! Vendredi, 21.9.2012, 19 h 30
au Rex 2! En présence dEs réalisateurs Simon Baumann
et Andreas Pfiffner. Dès 14/12 ans. 1 h 32.
Deutsch gespr./sans. s.-t.: ab DO tägl. 15.30.

DER KLEINE RABE SOCKE
SCHWEIZER PREMIERE! Der kleine Rabe Socke macht sich
auf, mit Hilfe seiner Freunde und Bibermädchen Fritzi ihren
geliebten Wald zu retten. Von: Ute von Münchow-Pohl.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 18.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.45.
Letzte Vorstellungen!

ElectionduConseildeville

DanielSuter,sortant/bisher,
Or - Argent - Diamants.
Montres bracelets et de poche en or,
Patek Philippe, Breguet, J. le Coultre, Blancpain, etc.
Paiement comptant, Tél. 079 431 07 87

Gerichtspräsident
Präsident der Stadtbibliothek Biel
Mitglied der französischsprachigen
Schulkommission

Liste 2 – PRR

ancien

THE EXPENDABLES 2

ACHETE Bijoux anciens

Maurice Paronitti (bisher)

Président du groupe pvl
Initiateur: de l’initiative «PubliLac»
Membre:
Z[bWYecc_ii_ed7+
Zk]hekf[Ykbjkh[b
hors partis
Fondateur du comité
«Pro vie nocturne Bienne»
www.maxwiher.ch

CH-Dialekt/s.-t. franç.: ab DO tägl – dès JE ch. j. 18.00.
DO, SA–MI – JE, SA-ME 20.30. FR – VE 20.15.
«LE BON FILM !»

4. Woche! Von: Simon West. Mit: Sylvester Stallone,
Bruce Willis. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 43.

ent.ch

10.30
20.30
20.30

3. Woche! Von: Drew Goddard. Mit: Chris Hemsworth.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 35.

8. Woche! Von: Mark Andrews. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 41.
Engl. O.V./d/f: FR, DI/MI – VE, MA/ME 17.45.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA-MO 17.45.
FR + SA auch 23.00. Letzte Tage! – Dern. jours!

on:

howmanagem

PRINT

THE CABIN IN THE WOODS

BRAVE – MERIDA –
LEGENDE DER HIGHLANDS – 2D

Platzreservati

22 oder ms@s

Christian Petzold, D 2012, 105’, D.

16e semaine! Dès 8/6 ans. 1 h 33.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.45. Letzte Tage!

PALACE

 %LHOHU

Filmpodium

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30.
4. Woche! In Digital 3D! Von: Scott Speer. Mit: Alyson Stoner,
Adam G. Sevani. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, MI 14.00. SO 10.30.

=86$00(10,7'(5520$1',(
(10(0(7(036&200(/$520$1',(

1(8DE'RQQHUVWDJ$SROORDXFKLQ'

NEUENGASSE 40

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.45. SA + DI 17.30.
VE + SA aussi 23.00. Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès
JE ch. j. 20.15. DO/FR, MO–MI – JE/VE, LU-ME 17.30.

UH[


YRUSUHPLHUH

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30.
FR–MI 16.00. FR + SA auch 22.30.
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Milla Jovovich
kämpft als unerschrockene Heldin ums Überleben –
und enthüllt ihre mysteriöse Vergangenheit.
Von: Paul W.S. Anderson. Mit: Milla Jovovich, Kevin Durand.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 35.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA–MI 14.00. Letzte Tage!

OLGR

Partiradicalromand(PRR),
Liste2

Façonner l'avenir de notre
ville - dans le bon sens

MAX
WIHER
de nouveau au CONSEIL DE VILLE
Naturellement!

Liste 11

www.bienne.vertliberaux.ch

Réservations:
Réservations:
Bureau municipal de Corgémont:
032 488 10 30
Clientis Caisse d’Epargne CEC
St-Imier: 032 941 47 27
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Freunde des FFFH / Les saveurs du FFFH
Am vergangenen Donnerstag wurde das
Festival du Film François d’Helvétie im
Hotel Elite eröffnet. Danach sahen die
Gäste den Film «Le saveurs du palais»,
eine Intrige, die im Elysée-Palast spielt.

Jeudi dernier, la soirée d’ouverture du
Festival du Film Français d’Helvétie remplissait les salons de l’Elite avant que les
hôtes assistent à la projection du film
«Les saveurs du palais» dont l’intrigue se
déroule à l’Elysée.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Christian Kellenberger, Direktor/directeur FFFH, Christian Vincent,
Regisseur des Eröffnungsfilmes/réalisateur film d’ouverture; JeanPaul Rouve, Schauspieler, Regisseur und Pate des FFFH/acteur, réalisateur et parrain du FFFH; Carlo Brandt, Schauspieler, Regisseur
und Pate des FFFH 2011/acteur et parrain de l’édition 2011 du FFFH;
Charlotte Masini, Kommunikationsverantwortliche, chargée de la
communication FFFH; Edna Epelbaum, Programmdirektorin/directrice de la programmation, Cinevital AG, Biel/Bienne.

Hauptsponsoren/Sponsors principaux du FFFH: Cyril Lanfranchi,
Banque Bonhôte & Cie, Neuchâtel; Claude Di Matteo, Direktor/directeur, Banque Bonhôte & Cie, Biel/Bienne, Jacques Chavez,
Banque Bonhôte & Cie, Neuchâtel, Nicolas de May, Direktor/directeur, Banque Bonhôte & Cie, Neuchâtel.

Cédric Némitz, Stadtrat/conseiller de Ville (PSR),
Therese Liechti Gertsch, Gemeinderätin (SP)/ conseillère municipale (PS); Leonhard Cadetg, Rektor
Seelandgymnasium/recteur du gymnase du Seeland, Biel/Bienne.

Antonio De Donatis, Groupdoc SA, Biel/Bienne; Christian Vincent,
Regisseur des Eröffnungsfilms/ réalisateur du film présenté à l’ouverture; Charlotte Masini, Kommunikationsverantwortliche/chargée de
la communication du FFFH, Biel/Bienne.
Thomas Gloor, Perron 8, Biel/Bienne; Silvia
Steidle, Gemeinderätin/conseillère municipale
(PRR); Virginie Borel, Forum für die Zweisprachigkeit/ Forum du bilinguisme, Biel/Bienne.

François Contini, Anwalt und Gemeinderat/avocat
et conseiller municipal (Verts), Biel/Bienne; Silvia
Paoluzzo, Kindergärtnerin/jardinière d’enfants,
Biel/Bienne; Thomas Von Burg, Credit Suisse AG,
Bern.

Sacha D’Antonio, Geschäftsleiter/patron Duo
Club, Biel/Bienne; Harmony Gabus, Glam’Nails’
Hair and Beauty, Biel/Bienne; Jérôme Benacloche,
Coiffure XpertColor, Biel/Bienne.

Giselle Rufer, Delance Swiss Watch SA, Macolin;
Ivan Rufer, IR Conseils, Macolin: Roberto et
Céline De Luca, De Luca SA, Evilard.

Ueli Habegger, DJ, Biel/Bienne;
Aline Bretscher, staff FFFH,
Biel/Bienne.

Erich Fehr,
Stadtpräsident/maire,
Biel/Bienne;
Edna Epelbaum, Programmdirektorin FFFH/
directrice de
la programmation FFFH.

Paul Schmid, Direktor/directeur Banque Bonhôte
& Cie, Biel/Bienne; Mario Cortesi, Büro Cortesi
Biel/Bienne; Werner Könitzer, Bieler Regierungsstatthalter/préfet de Bienne.

CONSEIL DE VILLE
STADTRAT

Barbara
Chevallier
(ancienne/bisher)

9.37 Mohamed
Hamdaoui

Claudine Cattaruzza, c2 Sàrl,
Biel/Bienne; Mireille Pauli
Chavaillaz, Immobilien/agence
immobilière Rive Gauche, Evilard.

Thierry Luterbacher, Büro Cortesi, Romont; Guy Lévy, Generalsekretär der Schuldirektion/
secrétaire général adjoint de la
Direction de l’instruction publique, Evilard.

Christine Beerli, Vizepräsidentin IKRK/vice-présidente du CICR, Biel/Bienne; Béatrice Sermet,
Stadträtin/conseillère de Ville PSR, Biel/Bienne;
Annemarie Guggisberg, Tüscherz-Alfermée.

Pierre-Edouard Hefti, Adjunkt
der Abteilung Kultur der Stadt
Biel/adjoint service de la culture;
Alexandra Talman, Verantwortliche «Desk Süd» Pro Helvetia/responsable «Desk sud» Pro
Helvetia, Biel/Bienne.

Jade Amstel, Moderatorin/présentatrice du FFFH, Jean-Paul
Rouve, Pate des Festivals/parrain
du festival.

PSR LISTE 9

9.39 Christiane
Vlaiculescu-Graf

9.41 Francesco
Parrino

9.43 Cédric
9.45 Roberto
Némitz (ancien/bisher)
Perez

Carine Zuber, Kulturamt Kanton Bern/Office de la culture du canton
de Berne, Biel/Bienne; Barbara Schwickert, Gemeinderätin/conseillère municipale (Grüne), Biel/Bienne; Fatima Simon, Präsidentin
Zauberlaterne/présidente Lanterne Magique, Biel/Bienne.

Andreas Altmann, Watch City & Altmann Casting
AG, und seine Gattin/et son épouse Mary, Ipsach;
Christiane und/et Eric Loth, Graham SA, La
Chaux-de-Fonds.

Vincent Adatte, «der Mann, der alles weiss» am
FFFH/«Monsieur je sais tout» du FFFH, Neuchâtel;
Eric Bouzigon, attaché de presse pour la Suisse romande Frenetic Films AG, Zürich.

BÜRGERLICHE
M O T I VAT I O N
B0URGEOISE
Liste 5

PRR
FDP
BVP / PPB
EVP / PEV
BDP / PBD
CVP / PDC
EDU / UDF

9.47

Aktiv im Berufsleben – zweisprachig – engagiert
Les Radicaux Romands

Die PRR als welsche Kraft in Biel
stellt 24 Kandidatinnen und
Kandidaten zur Wahl, deren
Fähigkeiten genau den Anforderungen der Zukunft entsprechen.

Bieler Gemeinderatswahlen 2012

Bieler Stadtratswahlen 2012

Liste 2
www.prrbienne.ch

Yves Hugentobler

Roland Probst

Pierr Alain Richoz

Laurent Steidle

Alexandre Trachsel

Versicherungsberater

Drucker

Key Account Manager

Geologe

Unternehmer

Als Bieler Gemeinderätin setze ich mich ein für:
• gesunde Finanzen • gewährleistete Sicherheit
• gezielte Sozialhilfe • wirtschaftsnahe Politik
• fliessenden Verkehr

Silvia Steidle

PRR

bisher

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Safnern
ZU VERKAUFEN
Biel
WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt am
Untergässli 5 per sofort oder nach
Vereinbarung

Helle, renovierte
2-Zimmer-Wohnung mit Cachet
Mietzins CHF 890.– + HK/NK
– Neu renoviert – Neue, of fene Hochglanzküche mit Granitabdeckung – Bodenheizung – Parkett- und Plattenböden
– Neues Badezimmer mit Badewanne.

im beliebten plänkequartier in biel
zwischen bahnhofstrasse und seevorstadt,
vermieten wir nach übereinkunft an der
spitalstrasse 13 eine gemütliche
3-zimmerwohnung im 1. stock (2 balkone)
mit separater küche, dusche/wc und mansarde.
ihre einkäufe erledigen sie bequem zu fuss in
wenigen minuten.
nettomietzins chf 1’190.00/monat
hk/nk-akonto chf 200.00/monat

Luxuriöses Landhaus / Villa
50m vom bielersee entfernt!
an der badhausstrasse 26 in biel vermieten wir
auf den 01.12.2012 eine komfortable
3-zimmer-attikawohnung mit 2 dachterrassen
im 2. stock (kein lift).
wohnzimmer mit cheminée und plattenboden,
schlaf- und kinderzimmer parkett, separate küche, bad/wc. autoeinstellplatz vorhanden.
nettomietzins chf 1’795.00
hk/nk-akonto chf 230.00

im bevorzugten champagnequartier
vermieten wir ab 01.12.2012 an der
stämpﬂistrasse 115 in biel eine
grosszügige, komfortable
5,5-zimmer-duplex-dachwohnung
mit dachterrasse
moderne küche, bad/wc, dusche/wc, schöne
parkettböden. 2 aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 1’935.00
hk/nk chf 370.00

Biel – Neumarktstrasse 30
WIR VERMIETEN im Stadtzentrum,
nach Vereinbarung, helle, moderne

Biel – Bahnhofstrasse
An zentraler Lage VERMIETEN WIR nach
Vereinbarung, renovierte

1-Zimmer-Wohnung im EG

3-Zimmer-Wohnung ca. 100 m2

Mietzins CHF 682.– + HK/NK
– Plattenböden
– offene Küche
– Gartenterrasse
– Einstellhallenplatz möglich.

Mietzins CHF 1’150.– + HK/NK
– Schöner, antiker Parkett
– Neue Wohnküche
– Grosszügiges Schlafzimmer mit Einbauschränken.

– Eigene private Einstellhalle mit ca.
8 Plätzen – Gepﬂ
egter Garten mit
Gartensitzplatz, Balkon – W ohnbereich mit
Sollhover-Natursteinplatten und Cheminée
– Essküche mit allen Extras (GS, Glaskeramikh., Mikro, Teppan Yaki, Tellerwärmer, etc.)
– Gosszügige Badezimmer, teils mit Sprudelbad – Galeriegeschoss über W ohnzimmer.
Verkaufspreis CHF: 1’350’000.–
Bezug nach Vereinbarung

Biel – Stadtzentrum
Am oberen Quai 8 direkt an der Schüss
gelegen, VERMIETEN WIR nach Vereinbarung
helle

1-Zimmer-Wohnung im 5.OG
Mietzins CHF 400.– + HK/NK
– Zentrale Lage – Offene Küche
– Laminatboden – Lift.

Noch haben Sie die Wahl
Neubau Länggasse Biel
Per Herbst 2013 werden 18 attraktive Wohneinheiten mit schönen Aussenﬂächen gebaut.
3½, 4½ und 5½ Zi. Wohnungen
sowie 5½ Zi. Attika
Die ersten Wohnungen sind bereits reserviert.

Schüsspark SEI - an zentraler Lage in Biel
3½- und 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
- Gebäude in schwellenloser Bauweise
- Schlafzimmer mit direktem Badzugang
- Küche mit Combi-Steamer
- schöne Parkettböden
- hervorragende Raumhöhe: 2.65 m
- eigene Waschmaschine/Tumbler in der Whg.
- grosser, gedeckter Balkon
- bezugsbereit im Mai 2013.
- Verkaufspreise ab CHF 415’000.-

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch

Port
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an der
Müllerstrasse 3 nahe Schleuse
biel - alleestrasse 37
erstvermietung terra chiara
an der alleestrasse 37 in biel vermieten wir per
1. november 2012 an ruhiger zentrumslage
sehr grosse und moderne
• 2½-zimmer-attika wohnungen
• 3½- und 4½-zimmerwohnungen mit
gartensitzplatz, grosser terrasse oder attika
gerne geben wir ihnen weitere auskünfte!

Moderne Büroräumlichkeiten ca 190 m2
Mietzins CHF 120.–/m2/p.a.

Werksatt ca 590 m2
Mietzins CHF 100.–/m2/p.a.
– Ruhiges Quartier im Grünen
– Fläche ist frei unterteilbar
– Laderampe u. Personen-/Warenlift
– Besucherparkplätze und Einstellhallenplätze
vorhanden.

Biel – Bözingen
An der Henri-Dunantstrasse VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung moderne:

2.5-Zimmer-Wohnung im EG

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
WIR VERMIETEN in familienfreundlicher
Umgebung

2.5-Zimmer-Wohnung

Mietzins CHF 1’100.– + HK/NK

Mietzins ab CHF 660.– + HK/NK

4.5-Zimmer-Wohnung im 2./3.0G

4.5-Zimmer-Wohnung

Mietzins CHF 1’490.– + HK/NK
– Grosses Bad und sep. Gäste-WC – Moderne, offene Küche – Grosser Balkon mit
Verglasung – Platten- und Parkettböden
– Kinderfreundliche und ruhige Lage (Spielplatz) – Lift – Of fene und gedeckte Parkplätze vorhanden.

Mietzins ab CHF 1’200.– + HK/NK
– Laminat- und Plattenboden – Neues Bad
– Neue, geschlossene Küche mit GS &
Glaskeramik – Grosszügiges Wohnzimmer
– Balkon – Einbauschränke – Kinderspielplatz – Keller- und Estrichabteil – Parkplätze
oder Garage können dazugemietet werden.

Orpund - an zentraler Lage im Dorfkern
Attraktive 4.5-Zimmer-Eigentumswohnung
- Lichtdurchﬂutete, gepﬂegte und grosszügige
Wohnung (115 m²) im 1. OG (kein Lift)
- Baujahr 1986, regelmässig renoviert
- Balkon mit Abendsonne
- eigene Waschküche und Keller
- Aussenparkplatz vorhanden
Verkaufspreis CHF 385’000.- zuzüglich Garage CHF 25’000.-

Bracher und Partner AG, Caroline Hubacher
Tel. 032 625 95 07 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
Zu verkaufen
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.

biel - neubau an der mattenstrasse 116
sehr grosse 3½-zimmerwohnung (114 m²)
in zentrumsnähe vermieten wir eine attraktive
und sehr helle 3½-zimmerwohnung mit moderner wohnküche (55 m²), grosser terrasse, alle
zimmer mit parkettböden, komfortlüftung (minergie), grosses badezimmer mit dusche und bade
wanne, separates wc, lift, einstellhalle.
mietzins: chf 1’630.- + hk/nk

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer

Lamboing - Plateau de Diesse.
An schöner Aussichtslage zu verkaufen,

Einfacher Ausbaustandard. Funktionell.
Grosser, ausbaubarer Estrich. Grosse Garage.
Diverse Keller/Nebenräume. Garten ca. 600 m².
Verkaufspreis: CHF 420'000.–

Plagne – Romontberg.
Zu verkaufen, in sonniger Waldlichtung, sehr
schön gelegenes, charmantes
2½-Zimmer-Ferien-/Weekendchalet.
Cheminée. Gedeckte Pergola. Gepﬂegt und gut
unterhalten. Solarenergie. Einsichtgeschützt,
keine direkte Nachbarschaft. Viel Natur und
Erholung garantiert. Parzelle: 1200 m².
Verkaufspreis: CHF 225'000.–

Bellach / SO
Renditeliegenschaft mit 8 Whg.
VP 1,32 Mio. BR über 6% p.a.

Cause départ à l’étranger


freistehendes 4½-Zimmer-Einfamilienhaus.

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.
Biel - Pasquart-Quartier
zu vermieten auf 1. Dez., oder nach
Vereinbarung Museumstrasse 1a

Maisonnette-Wohnung
Dachwohnung auf 2 Stockwerken,
4 Zi., 150 m2, Terrasse, kein Lift.
CHF 1’950.– + 250.– NK

h.schluter@hispeed.ch

Angenehme
4-ZW zu vermieten in Biel,
1.OG, Laminat/Keramik Böden,
Küche, Bad/WC, Keller,
Verkehrsmittel u. Einkauf in
Nähe.
Mz. Fr. 1’190.– inkl. NK
Tel. 043 333 15 93*
Biel
Total renovierte
2-ZW, 4.OG zu vermieten
Top moderne Küche,
Glaskeramik, Laminat Böden,
Neues Bad/WC, Keller,
Verkehrsmittel u. Einkauf in
Nähe. Mz. Fr. 1’050.– inkl. NK
Tel. 043 333 15 93*

AloueràBienne,
placeduMarchéͲNeuf

bureaude142m2
LoyerCHF2'190.Ͳ+ch.CHF250.Ͳ
Chiffre13/09/01,BIELBIENNE,
Casepostale272,2501Bienne

Interessenten melden sich unter:
Chiffre 2677
Regio Annoncen AG
Wangenstrasse 37
3360 Herzogenbuchsee
Bözingenstr. 174
Biel/Bienne
3-Zimmer-DuplexWohnung

Zu vermieten
nähe HB
Musik- oder

Hobbyraum
bis 3 Personen
Tel. 032 322 37 31

Offene Küche mit GK,
grosse Räume, Bad
mit Badewanne. Balkon, Cheminée.
MZ: CHF 1’310.-

• www.balimmo.ch NK: CHF 150.• Tel. 032 322 04 42

A vendre ferme rénovée
Possibilité de faire 3 appartements
Prix : CHF 495'000.-www.sambiagio.ch
032 751 24 81
info@sambiagio.ch
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLY0NwAAhvBMgQ8AAAA=</wm>
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Fonds de commerce à remettre
Garderie près du centre-ville de Bienne
Infrastructure et matériel complet, 80m 2
Nombre d'enfants inscrits actuellement: 19
Fonds 9’000.-, loyer et place de parc 1'200.Tél. 076 580 94 34 www.groupelesoleil.com
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CIRCUS KNIE

VON
Unter dem Motto «passion
MARTIN cirque» tourt der Schweizer
BÜRKI Nationalcircus Knie auch in
diesem Jahr acht Monate kreuz
und quer durchs ganze Land.
In der Nacht vom 20. September bricht er sein Zelt nach
der Vorstellung in Bulle ab
und verlegt sich auf die Gurzelen in Biel. Nicht nur für
den technischen Staff bedeutet
dies eine immense logistische
Leistung und Stress, auch ein
Künstler in der Manege droht,
in die Bredouille zu kommen.

Schüler. Michel Gammenthaler, seines Zeichens Zauberer und Komiker, führt als
Hauptanimator durch die
Show. Der gebürtige Zürcher,
der während seines Studiums
der Zauberei unter Mentor
Christoph Borer mehrere Jahre
in Biel wohnte, leistet für den
Besuch im Seeland quasi einen
Sondereinsatz: Er präsentiert
sein Programm zweisprachig.
«Das heisst nicht, dass alles
zweimal gesagt werden muss»,
so der 40-Jährige. «Einige In-
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CIRQUE KNIE

Aufs Rad
gekommen
Der wohl berühmteste
Schweizer Zirkus schlägt von
diesem Freitag bis Mittwoch,
26. September, sein Zelt
in Biel auf. Unter anderem mit
dabei: Ein «Bieler» und ein
Kanada-Import.
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formationen benötigen alle,
dann gibt es Gags, die bringe
ich entweder auf Deutsch oder
Französisch.» Als stressig sieht
er seine Nummern nicht, der
Ablauf sei derselbe. «Proben
kann ich für mich selber.»
Eine weitere Schülerin verhilft dem Circus Knie zu einer
Premiere – die Kanadierin Valérie Inertie zieht das Publikum
mit einem Roue Cyr in ihren
Bann: Ähnlich einem Rhönrad,
jedoch nur mit einem einzigen
Reifen, dreht die Artistin darin
wild ihre Runden, dass es einem
schier schwindlig wird – wer
das Freilichtspektakel «Cyclope»
gesehen hat, kennt diese Kunstform. «Das Roue Cyr kommt
in Mode», sagt der artistische
Direktor Fredy Knie junior.
«Ich habe Daniel Cyr, Schöpfer dieser Disziplin, damit vor
rund 15 Jahren in Paris an einem Jugendfestival gesehen
und fand es schon damals toll»,
erinnert sich Fredy Knie jun.
Weil der Kanadier in seiner Heimat ein fixes Programm hat,
könne er nicht acht Monate

mit dem Zirkus unterwegs sein.
«Dann habe ich von Valérie erfahren, die bei Cyr gelernt hat.
Von allen Frauen beherrscht
sie das Rad am besten!»

En roue libre

International. Neben Gammenthaler und Inertie dürfen
die Nummern mit Pferden, Zebras und Elefanten nicht fehlen.
Chinesinnen auf Fahrrädern,
die mit ihren Kleidchen an die
Power Rangers erinnern, vor
Dynamik strotzende Artisten
aus der Ukraine mit Hula-HoopReifen oder zwei Kubaner, die
sich an einem Masten hochund runterhangeln – das internationale Programm ist gespickt
mit Höhepunkten. Selbst Fredy
Knie junior wird beim Zusehen
manchmal bange: «Verletzungsgefahr besteht überall, gerade
das Trampolin ist unberechenbar.» Und das sage er nicht
bloss, weil sein Schwiegersohn
dort mitspringe ...
n

Du 21 au 26 septembre, le plus
célèbre des cirques suisses
dresse son chapiteau à Bienne.
Au programme entre autres:
un «Biennois» et une
importation canadienne.

Gewinnspiel. BIEL BIENNE
verlost 2x2 Eintrittskarten
für die Premiere in Biel diesen
Freitag, 21. September, um
20 Uhr. Einfach bis Freitag
um 10 Uhr eine E-Mail mit
Betreff «Circus Knie»,
Name und Adresse an
tickets.bielbienne@bcbiel.ch
schicken. Die Gewinner
werden informiert.

Sous le thème «passion
cirque», le cirque national
suisse Knie sillonne cette anPAR MARTIN née également durant huit
BÜRKI mois tout le pays. Dans la
nuit du 20 septembre, il plie
bagage après sa représentation
à Bulle pour venir s’installer
sur la Gurzelen à Bienne. Cela
représente une immense
prouesse logistique et du stress
non seulement pour le staff
technique, mais un artiste du
manège risque aussi de se retrouver dans le pétrin.

Elèves. Michel Gammenthaler, signes particuliers: 40
ans, magicien et humoriste,
dirige le spectacle comme animateur vedette. Natif de Zurich,
ayant pendant ses études appris
la magie sous la direction de
son mentor Christoph Borer
et vécu plusieurs années à
Bienne, remplit lors de cette
visite dans le Seeland une prestation particulière: la présenta-

tion bilingue du programme.
«Cela ne signifie pas que tout
doit être dit deux fois», souligne
Gammenthaler, «quelques informations dont tout le monde
a besoin, mais pour les gags, je
les fais soit en allemand, soit
en français.» Ses numéros ne
le stressent pas, rien ne change
dans son programme, «je peux
tout répéter moi-même.»
Une autre «élève» contribue
à une première au cirque Knie:
le public sera sous le charme
de la Canadienne Valérie Inertie avec sa roue Cyr: pareille à
une roue allemande, mais avec
un seul cercle, l’artiste tourne
à l’intérieur en rondes endiablées, au point de faire perdre
la tête aux spectateurs. Ceux
qui ont vu le spectacle en
plein air «Cyclope» connaissent cette forme d’art. «La
roue Cyr est à la mode», dit
aussi le directeur artistique
Fredy Knie junior.
Jeu gagnant. BIEL BIENNE tire
au sort 2x2 cartes d’entrées
pour la première à Bienne du
vendredi 21 septembre à
20 heures. Envoyer simplement jusqu’à vendredi
10 heures un e-mail avec
Objet: «Cirque Knie»,
nom et adresse à
tickets.bielbienne@bcbiel.ch.
Les gagnants seront informés.

«J’ai vu Daniel Cyr, créateur de cette discipline, l’utiliser il y a environ 15 ans à
Paris lors d’un festival de
jeunes et déjà, j’avais trouvé
cela intéressant», se souvient
Fredy Knie jun. Mais comme
le Canadien a un programme
fixe dans son pays, il ne peut
pas voyager huit mois durant
avec le cirque. «Ensuite, j’ai
entendu parler de Valérie, qui
a appris personnellement chez
Daniel Cyr. De toutes les
femmes, c’est elle qui maîtrise
le mieux la roue!»

International. Bien sûr,
Michel Gammenthaler et Valérie Inertie mis à part, les
numéros avec les chevaux, les
zèbres et les éléphants ne doivent pas manquer. Des Chinoises sur des vélos, qui font
penser aux Power Rangers
avec leurs petits costumes,
des artistes d’Ukraine bourrés
de dynamisme et leurs pneus
en forme de hula-hoop ou
deux Cubains athlétiques qui
montent et descendent le long
d’un mât – le programme international est constellé de
points forts. Fredy Knie junior
lui-même est parfois un peu
inquiet lorsqu’il regarde: «Le
danger de blessures est partout, et particulièrement imprévisible au trampolin.» Et
il ne dit pas cela uniquement
parce que son beau-fils y
saute...
n

Valérie Inertie mit dem Roue Cyr und
Michel Gammenthaler: Höhepunkte
im diesjährigen Programm.
Valérie Inertie fait la roue
alors que Michel Gammenthaler
est l’animateur vedette.

PHOTOS: Z.V.G.

Vandalen. Zahlreiche Knie-Plakate in Biel und
Umgebung sind mit dem Schriftzug «Tierquälerei» versprayt worden. Auch wenn heuer der
bislang erste Zwischenfall, neu seien solche
Vandalenakte nicht: «Leider wollen sich immer
wieder einige Extremisten profilieren», bedauert Zirkusdirektor Fredy Knie junior. «Dabei verdienen wir immer wieder Bestnoten vom
Tierschutzverein. Letztes Jahr hat sogar dessen
150-Jahr-Jubiläum in unserem Zelt stattgefunden. Dazu kann sich jeder selbst ein Bild machen, unsere Proben mit Tieren sind immer
öffentlich.» Die Plakate sind mittlerweile gewaschen oder ersetzt worden.

Vandales. A Bienne et dans les environs, de
nombreuses affiches et banderoles ont été maculées au spray du mot «Tierquälerei» (cruauté
envers les animaux). Même si c’est le premier
incident cette année, de tels actes de vandalisme ne sont pas nouveaux: «Malheureusement, il y a toujours des extrémistes qui
veulent se profiler», regrette le directeur Fredy
Knie junior. «Pourtant, la Société protectrice
des animaux nous décerne toujours la meilleure note. L’an passé, elle a même fêté ses
150 ans d’existence sous notre chapiteau.
Chacun peut venir se faire une idée: nos répétitions avec les animaux sont toujours publiques.» Depuis, les affiches ont été nettoyées
ou remplacées.

TIPPS / TUYAUX
sich bei der Entwicklung
und Gestaltung ihrer Musik
auf Augenhöhe und stellen
damit die Konventionen des
modernen Jazz-Piano-Trios
in Frage. Diesen Freitag, 20
Uhr 30 im «Kreuz»-Saal in
Nidau.
ajé:

Nidau: Colin
Vallon-Trio

n

Das Colin Vallon-Trio
präsentiert in Nidau
«Rruga». Rruga bedeutet auf
Albanisch so viel wie Pfad,
Strasse oder Reise und ist der
sinnträchtige Titel des ECMDebüts von Pianist Colin

Biel: Mozarts
Idomeneo
PHOTOS: Z.V.G.

n
Vallon, Bassist Patrice Moret
und Schlagzeuger Julian Sartorius. Nach gemeinsamen
musikalischen Erfahrungen
in der Schweizer Jazzszene
machte sich das Trio vor
fünf Jahren auf den Weg,
eine der vielversprechendsten Bands zu werden – mit
einer schroffen, höchst individuellen Musik, die sich
von den Liedern und Sängern und der Musik des Balkans ebenso inspirieren lässt
wie von der Jazztradition.
Vallon und seine Mitstreiter
bilden ein Kollektiv, treffen

Die gefangene Trojanerin Ilia (Rosa Elvira Sierra) schwankt zwischen
Sehnsucht nach ihrer verlorenen Heimat und Liebe
zum kretischen Prinzen Idamante (Violetta Radomirska), den sie an Elettra
(Corinne Angela Sutter) verloren glaubt. Idamante ist
ebenfalls in die Trojanerin
verliebt, jedoch erfährt er
kurz darauf, dass sein Vater
auf See ums Leben gekommen sein soll. Tatsächlich
kämpft König Idomeneo
(Riccardo Mirabelli) im
Sturm um sein Leben und
verspricht dem zornigen
Meeresgott Neptun als Pfand
für sein Leben das des ersten
Menschen, dem er am
Strand begegnen werde. Dort

trifft er aber als erstes auf
seinen Sohn. Voller Angst
um ihn schickt Idomeneo
Idamante mit Elettra nach
Argos in Sicherheit. Doch da
entsteigt ein Ungeheuer dem
Meer und bedroht das Leben
des kretischen Volkes. Idamante muss eingreifen … Im
Alter von 24 Jahren erhält
Mozart (Bild) den Auftrag des
Kurfürsten Karl Theodor für
die Eröffnung des Münchner
Karneval 1771 eine grosse
Oper zu schreiben. Der Regent stellt dem jungen Mozart das damals
weltbekannte Mannheimer

Orchester und Ensemble zur
Verfügung, welches im Gefolge des Kurfürsten nach
München gekommen war.
Mozart nutzte diese Möglichkeit und schuf durch die
Verbindung und Überlagerung der musikalischen Traditionen Münchens und
Mannheims und durch die

Kombination der französirocains et de l’univers de deux
schen Tragödie mit der italie- artistes suisses.
RJ
nischen Operntradition eine
neue Form der Oper. Idomeneo, diesen Freitag, 19 Uhr
30, im Bieler Stadttheater.
Toujours dans la danse,
le Jazz-Dance Corgémont a mis les petits plats
dans les grands pour son 8e
Mercredi et jeudi à 20
grand spectacle, vendredi et
heures 15, les Spectacles samedi à 20 heures et difrançais nous convient à démanche à 16 heures à la salle
guster au Palace de Bienne un de spectacles de Corgémont.
L’orgie de Don Quispectacle de danse époustouPrès de 200 danseuses et danchotte, c’est l’histoire
flant interprété par le Groupe seurs sous la direction de Jesd’un anti-héros égaré dans les
acrobatique de Tanger. Dans
sica Maire-Poffet nous emmè- rêves de Cervantès, le ventre
une scénographie couronnée
neront sur la mythique Route de Rabelais, les jambes de
Rousseau, les poumons d’Hercule, le zizi de Pierre Perret, et
le cerveau de Paris Hilton, à
l’époque des vendanges et de
l’équinoxe de septembre. Le
comédien Antoine Joly et la
Fanfare du Porc vous invite à
les suivre dans cette quête
dans les rues et sur les places
de Bienne et du Jura bernois.
par le Prix Suisse du Design
66 de Chicago à Los Angeles.
2011, douze acrobates dotés
Plus de 140 bénévoles ont tra- Rendez-vous jeudi à 20 heures
15 à la place du Ring à
d’une incroyable énergie dan- vaillé dur pour donner de
sent leur vie quotidienne sous somptueux décors et tailler les Bienne, vendredi à 20 heures
tapantes devant le Musée de
la direction du célèbre duo
centaines de costumes pour
la Machine à Moutier, samedi
helvétique Zimmermann & de habiller les cow-boys, les inPerrot. Voyage dans un
diens, les serveuses de saloon, à 11 heures sur la place du
monde fait de débrouillardise les chercheurs d’or et bien sûr Ring à Bienne, puis à 17
et de fraternité, la rencontre
les bikers qui nous feront tra- heures sur le parking de la
étincelante des danseurs maverser les Etats-Unis.
RJ Coop à Saint-Imier, dimanche

Route 66

Chouf Ouchouf

n

à 11 heures sur le parc de
l’Ecole secondaire de Tramelan et enfin à 17 heures sur la
place du Ring à Bienne.
RJ

n

L’orgie de
Don Quichotte

n

Keutch poutze

n

Le Royal de Tavannes
nous présente dimanche à 17 heures les tribulations d’une femme de
ménage pas vraiment motivée. Nettoyer le bureau de son
patron est une corvée qui
tourne au délire pur. L’aspirateur fou, enfin dompté, tient
le rôle de vedette dans un
show explosif.
RJ

EN BREF
l Société philharmonique: premier concert de la saison dimanche à 17 heures à la
Salle de la Loge avec le pianiste
légendaire Noël Lee et le célèbre baryton Jean-François Rouchon précédé d’une lecture de
l’auteur Etienne Garcin.
RJ

E R O T I C A
Studio Madrid
!!!NEUE MÄDCHEN!!!

professionelle & erotische Massagen
Wunderschöne Mädchen aus Spanien.Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Rollen- & Dominationsspiele u.v.m.

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
NEU DANIELA

079 485 18 73
NEU in BIEL!

Nouveau

SANDRA
Mache alles von A–Z !

TRANSEXUELLE

Seit Jahren in Biel! Junge
Thaifrauen! Pat, Maya...

Verwöhne dich auch mit
div. Massagen !
Rue Jacob–Stämpﬂi 49,
2. Stock

KRISTINA dipl. Masseurin
mit XXXL-Naturbrust. Verschiedene Massagen u.s.m.

Body-Massage,
Whirlpool,etc.

076 482 29 16

Unterer Quai 42,Biel-Bienne

078 686 56 87

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

(Kollegin gesucht)

BANGKOK PARADISE

MASSAGEPRAXIS

♥

TANTRA

Ein tolles Team
erwartet dich.

nur für kurze Zeit! Bis 23. 9. da!
Sexy, sweet, lange,
schwarze Haare, Jung.
Tel. 076 643 32 41

Stämpflistrasse 47, Parterre
Nur auf Termin!
Tel. 076 719 83 72

Einzigartig in Biel

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

Taille fine, A/P, jolie poitrine,
bien membré et très sexy!!!

077 917 26 19

22 J.,
bis Sonntag 23.9. 2012
Dufourstrasse 51, BIEL
Studio Calypso

078 260 74 31

✸ ✸

www.and6.ch
1 Mal in Biel
NEU HONEY

Nicol

STUDIO EUROPA
(parterre)
UNTERER QUAI 42, BIEL

✸

23j.
Activ/Passiv
Dominant
Mulatin
Kubanisch

LARISA

STUDIO FANTASY 076 729 34 62
Unterer Quai 42, Biel, 1. Stock

078 946 59 80

TS-BRENDA

NEU in BIEL!
Ich verwöhne Dich mit
div. Massagen.
Rue Jacob–Stämpﬂi 49,
2. Stock

el
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Sindy

✸
www.and6.ch/nicol/sindy
6 ch
h/niicol/sind

0906

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

079 102 98 26

LISA

SUSY
Biel

LAURA

erotica

079 274 30 18

Reife Frau, weibliche
Figur, sexy Erotik,
naturgeiler XXL-Busen,
verwöhnt Dich mit zärtlichen
Massagen. Privat.

S-BUDGET-SEX-LINIE

JUNGE STUDENTIN!

Grosse, schöne Brüste! Verbringe
einen unvergesslichen Moment
mit mir! Alle Arten von Massagen
(Tantra, intense, etc.). Ich erfülle
alle deine Wünsche von A-Z!

ENFIN DE
ENFIN
DE VRAIS
VRAIS
TRANSSEXUELS
100%HARD
HOT
100%
TRANSSEXUELS
0906 555 969 2fr/ap.+2.50fr/min
0906
555 969
2fr/ap.+2.50fr/min
SOUMISE
ET TRÈS
COQUINE
0906 907 708 2fr/ap.+2.50fr/min
MAÎTRESSE
EXPERTE 24/24
0906 907 701 2fr/ap.+2.50fr/min

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Spitz?
Dann ruf an, hier kriegst du
es geil besorgt.
0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

Gute Preise!
076 293 72 06

Cadre chic

Fille de couleur, 29 ans, belle
pulpeuse, sensuelle et sexy
avec une taille de guêpe.
Je me déplace 24/24
rue Alexander-Schöni 37,
Bienne.

chez LAURA

Nouvelles filles aux choix et
sensuelle, sexy, coquine, positions
variées, ce déplace, plaisir ok!
Rue A. Schöni 37

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

077 937 53 40

076 666 87 34

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Spitz?
Dann ruf an, hier kriegst du
es geil besorgt.

www.maurice-edelescort.com
office@maurice-edelescort.com

Lust von 2 jungen Girls
vernascht zu werden?
Trau dich!

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,
Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

Meine Kollegin und ich möchten
einen 3er! Lust von 2 jungen Girls
verwöhnt zu werden?

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

0906 609 202 (Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

076 203 66 04
www.and6.ch

LILI ist wieder da!

Cyntia

STUDIO SURPRISE
076 728 71 24 Unterer Quai 42• 2. Stock

✸

✸
Melisa

076 289 43 60

Silvia

Monika

Natally

Mercedes

1 Mal in Biel: 3 wilde Katzen
für Dich. Jurastrasse 20, Biel • 2. Stock

Katrin

Honey

✸

el
in Bi
dneu

Bran

✸

www.and6.ch/melisa/silvia/katrin
d6
6 h/
li / ill i /k

Kerzenschein und Erdbeeren?

XXL

Stehst du auf
-Titten,
dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Aufgestellte Sie, Anfang 40, möchte nicht mehr alleine sein. Bist du der Mann, dem Ehrlichkeit, Treue,
Sinnlichkeit noch wichtig ist? Wenn du auch noch
humorvoll und offen bist, ruf an. Freue mich!
Inserate-Nr. 340636
Sympathische, jung gebliebene Krebs-Frau, 54-j.,
sucht einen treuen, tierliebenden Stier-Mann, 49bis 56-j., mit Humor. Hobbys: Harleys, Jassen, Motorsport, Pétanque. Ruf mich doch an!
Inserate-Nr. 340546
Geniesserin, Anfang 40, möchte sich verlieben. Bist
du der einfache, liebe, offene Mann, dem ich mein
Herz schenken kann? Bist du aufgestellt, treu, humorvoll, dann ruf an, würde mich auf dich freuen!
Inserate-Nr. 340637
CH-Frau, 60/165, Region Biel, jung geblieben, sympathisch, sucht gepflegten Mann. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 340547
Wenn du, m., ab 58-j., gewisses Gespür, Seelenverwandtschaft hast, zuverlässige Partnerschaft
auch zu schätzen weisst, erwartet dich eine 60-j.
Frau, jung geblieben, gepflegt.Inserate-Nr. 340638
Aufgestellte Sie, 48-j., aus Mauritius, sucht dich,
48- bis 55-j., für eine feste Beziehung, später zum
Auswandern. Spreche E/D. Bist du der Mann der ich
suche? Keine Haustiere.
Inserate-Nr. 340594
Quirliger Spross, 6-j., sucht für seine spontane und
immer aufgestellte Mami, 43-j., einen unterhaltsamen und kinderlieben Partner. Bist du auch gepflegt, humorvoll, so melde dich, würde mich
freuen!
Inserate-Nr. 340639
Ich, w., 63/168, suche lieben, selbständigen Mann,
58- bis 65-j. Ruf mich an, wenn du es ernst meinst.
Ich freue mich! Raum SO/BE. Inserate-Nr. 340648

Bin eine sympathische, attraktive, schlanke, NR,
vielseitig interessiert, suche dich m., aufgestellt,
warmherzig, gepflegt, gute Position, mit EFH, ab
61-j., für eine seriöse Zukunft.Inserate-Nr. 340659
SO, wünsche mir einen schlanken, NR, +/- 50-j.,
Katzen- und Hundeliebhaber. Hobbys: Wandern,
Velo, Schnee, Jassen und Kochen. Habe Mut und es
kommt gut. Freue mich!
Inserate-Nr. 340628
Jung gebliebene AG-Frau, 70-j., sucht einen seriösen Mann bis 72-j. Würde mich auf deinen Anruf
freuen.
Inserate-Nr. 340650
Vielseitige Seniorin, NR, gepflegt, mit kulturellen
Interessen, Musik, Reisen, mässig Sport, wünscht
Partner, seriös, 70- bis 78-j., Zentral-CH/BE/AG.
Freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 340660
Attraktive Frau, 57/175, sucht einen Mann, für eine
gemeinsame Zukunft. Ich freue mich auf dein Echo!
Inserate-Nr. 340661
BS/BL/AG/ZH. Wenn du w., attraktiv, sportlich, vielseitig interessiert, 64- bis 70-j., mit viel Herz, Niveau und ich uns finden, feiern wir beide Weihnachten und Neujahr unter Palmen. Melde dich!
Inserate-Nr. 340630
Rentnerin, 75-j., Region BE, hat das Alleinsein satt.
Du auch? Bist du m., NR, ehrlich, einfach, ab 75-j.,
machst gerne Ausflüge und Ferien, dann würde ich
mich auf einen Anruf freuen! Inserate-Nr. 340656
BE, aufgestellte, vielseitig interessierte, jung gebliebene 65/163, NR, suche einen ebensolchen, gepflegten, ehrlichen Mann, 65- bis 68-j., für eine ernste, schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 340633

Er sucht Sie
Gib mir ein bisschen Sicherheit in einer Welt in der
nichts mehr sicher scheint! Gib mir in dieser
schweren Zeit irgendwas, das bleibt. Mann,
35/168/66, sucht dich, w.
Inserate-Nr. 340548

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.
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AG, gesucht wird eine nette, sportliche, treue, ehrliche Frau, ca. 60- bis 65-j., von einem Mann,
63/176, NR, pensioniert. Hobby: Wandern, Biken,
Jassen u. v. m. Ich freue mich auf ein Echo!
Inserate-Nr. 340673
CH-Mann, 52/173, sucht eine gepflegte afrikanische Frau, zw. 40- und 50-j., mittelschlank, deutsch
sprechend, das Herz am richtigen Fleck haben so
wie ich. Ruf mich an, ich würde mich freuen!
Inserate-Nr. 340618
BS/BL, m., 60-j., wünscht sich romantische, naturliebende, wetterfeste Frau, Kumpel, Geliebte, Kameradin, für tolle Beziehung mit Reisen, Kultur, Alltag und ein wenig Abenteuer. Inserate-Nr. 340653

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Kt. SO, romantischer, zärtlicher Kuschelbär, 51-j.,
blond, blaue Augen, sucht Kuschelbärin, ab 40-j.,
für eine gemeinsame Zukunft und schöne Partnerschaft. Freue mich auf dich und hoffe bis bald!
Inserate-Nr. 340672
Jung gebliebener, aufgestellter Mann, 52/160,
mittelschlank, sucht nette, sympathische Frau bis
55-j., für eine gemeinsame, gute Freundschaft und
mehr. Freue mich!
Inserate-Nr. 340620
Bist du zw. 54- bis 60-j., schlank, hübsch, mit halblangen Haaren, die gerne tanzt? Dann wartet ein
sportlicher, attraktiver Mann, 62-j., mit blauen Augen auf dich. Freue mich auf dich! Bis bald!
Inserate-Nr. 340621
Jung gebliebener CH-Mann, 48/181, treu und ehrlich, aber leider noch alleine, sucht eine nette,
schlanke-mittelschlanke Frau bis 48-j., für eine
schöne, romantische Beziehung. Melde dich!
Inserate-Nr. 340574

Arzt, +70/176, NR, sieht viel jünger aus, sucht attraktive, gepflegte Frau, 45- bis 60-j., für schöne
Liebesbeziehung, mit hoher Kultur. Melde dich!
Inserate-Nr. 340556
Ich, m., 55/179, Region Baden, suche eine warmherzige, naturverbundene, hübsche Frau für eine
schöne Beziehung. Dein Anruf würde mich freuen.
Inserate-Nr. 340583
AG, welche nette, sportliche Frau möchte mit mir,
64/178, NR, eine feste Beziehung aufbauen?
Hobby: Velofahren, Walking, Wandern und vieles
mehr.
Inserate-Nr. 340586
Das Leben ist nur halb so schön ohne die richtige
Partnerin! Liebst du die Natur, Berge, Camping,
Ausflüge mit dem Jeep? Bist du ca. 40-j., dann freut
sich CH-Geschäftsmann. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 340562
BS/BL, Witwer, 74-j., sucht Freundin/Partnerin, +/65-j., um die Zukunft gemeinsam statt einsam zu
geniessen. Hobbys: Ski, Velo, Wandern, Garten,
Kochen, Kuscheln Küssen u. v. m. Bis bald!
Inserate-Nr. 340563

Freizeit
Sie sucht Ihn
Wo ist der gut situierte Herr, nicht verheiratet, der
einer Frau, 58-j., freundschaftliche und finanzielle
Hilfe bieten kann?
Inserate-Nr. 340619
Tanze mit mir und träume vom Glück zu zweit. Du
hübscher Mann, gepflegt, gross, schlank, mit Niveau, elegant, sportlich, gepflegt, romantisch.
Raum BE/AG/FR. Ruf mich an, freuen mich auf
dich!
Inserate-Nr. 340644
Region BE, Frau, 74-j., sucht auf diesem Weg einen
lieben Mann, 70- bis 76-j., um gemeinsam die Freizeit geniessen zu können. Würde mich auf ein Anruf von dir freuen!
Inserate-Nr. 340662

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

AG, welcher sympathische, etwas sportliche Mann,
geht auch gerne in die Berge zum Wandern, Winter
Ski? Ich, w., 57/170, NR, freue mich auf ein Echo!
Inserate-Nr. 340663

Sie sucht Sie
BE, Frau, 65-j., sucht Velo und Wander-Kollegin im
Raum BE. Freue mich auf dein Echo! Bis bald!
Inserate-Nr. 340645

Flirten/Plaudern
Ich, w., liebe das aufregende Gefühl, mit einem unbekannten Mann Sinnliches zu erleben. Suchst du
eine schöne, romantische Frau, Anfang 30, für ein
Abenteuer, so ruf mich an. Inserate-Nr. 340640
Attraktiver, sportlicher Mann, 59/178/78, sucht
Vollblutwein, Region SO, für schöne Stunden. Biete
auch tolle Ganzkörpermassage. Melde dich!
Inserate-Nr. 340626
Wenn Du, Mann, Lust auf erfüllte und anregende
Kuschelstunden mit einer attraktiven, leidenschaftlichen Frau, 45-j., hast, so lass uns sofort treffen.
Keine Bindung!
Inserate-Nr. 340641
Suche eine ganz liebe Frau. Bin 65-j., mit viel Humor, Koche gerne und mag ein Glas Wein. Auf bald.
Raum BE.
Inserate-Nr. 340647
Mollige Frau, 40-j., sucht dich, reiferen Mann, gepflegt, offen für Neues. Suchst du das extravagante,
so melde dich doch bei mir, für abwechslungsreiche Stunden zu zweit.
Inserate-Nr. 340642
BE, du bist eine Frau, reif gepflegt modisch, ich ICH Mann, 52/175/70, NR, sympathisch, attraktiv,
graumeliert, frei, suche dich auf diesem Weg für
eine erotische Dauerfreundschaft. Bis bald!
Inserate-Nr. 340654
M., 50-j., sportlich, diskret, sucht dich schlanke
Frau, mit kleiner Oberweite, für gelegentliche,
schöne Stunden zu zweit.
Inserate-Nr. 340658

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Ein musikalisches «Raumschiff» landet am Sonntag
im UFO in Moutier: Meta Marie Louise feat. Max &
Momo spannen einen Bogen von Improvisation
über Psychedelic Rock bis zu Hip Hop, gespickt mit
japanischen Einflüssen. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

20.9.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Greed, 21.00.
l ELDORADO BAR,
Powersolo (DK), live concert, 21.30.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Choufouchouf»,
de Zimmermann & de
Perrot, interprété par le
Groupe acrobatique de
Tanger, 20.15.
l ZENTRALPLATZ,
Liebhaberbühne Biel,
«MS Narragonia», eine
Schweizer Geschichte
von Conny Blaser und Rolf
Gilomen, 19.00.
l COURTELARY, halle
gymnastique du Centre
éducattif et pédagogique,
Gilbert & Oleg vous invitent à vivre une aventure,
19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l NIDAU, Kreuz, Lindy
Hop TanzBar, 20.30.

21.9.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTKIRCHE,
Ooooorgelklang, Thèmes
et Variations, Nicolas
Viatte, Fribourg, 12.3013.00.
l UFO, Songs from
Utopia, DJ Mischa D.,
23.00, Tür: 22.00.

l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Die Seeländers,
Unterhaltung, 21.00-00.30.
l LIGERZ, Kirche, Wortklänge, «Anleitung zur
Alltagsbewältigung für
Tagträumerinnen», Jana
Heinicke, Worte; Mirjam
Zbinden, Gesang; Ursula
Weingart, Klavier, 19.15.
l LYSS, KUFA, Club,
Mani (FR), Musikstil: Soul,
Pop, Tür: 19.00.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Kreuz, Groovesound presents: Colin Vallon Trio «Rruga», Colin
Vallon, Piano; Patrice
Moret, Bass & Samuel
Rohrer, Schlagzeug, 20.30.
Res. 032 / 342 21 21.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.
l TRAMELAN, CIP, concert Superfloyd, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Meine
süsse Süsse», eine ButohSolo-Performance von
Christoph Lauener, 20.30.
l STADTTHEATER,
«Idomeneo», Oper von
W.A. Mozart, Premiere,
19.30. Einführung: 19.00.
l CORGÉMONT, salle de
spectacles, «Route 66»,
spectacle de danse par
Jazz Dance, Jessica Maire,
dir., 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CENTAURI CAFÉ
LOUNGE, Kanalgasse 17,
Disco mit Jacky, Rock, Blues,
CH-Musig, 19.00-03.00.
l DUO CLUB, 2uo Friday
Night present: Urbanity,
DJ Ker, 23.00.
l ELDORADO BAR,
Ska Reggae Rocksteady
Revival, mit DJs, 21.00.
l FOYER MURTENSTRASSE 50, Begegnungsabend mit Daoud
Nassar, kl. Apéro, 19.30.
l RESIDENZ AU LAC,
Spitzenkoch Werner
Rothen, der mit 17 Gault
Millau-Punkten und einem
Michelin-Stern ausgezeichnet ist, zaubert zusammen
mit Leiter Gastronomie
Beat Weibel und seinem
Team ein 5-Gang Menu
auf den Tisch. Weinbegleitung: Björn Knuchel, Obrist
SA, Vevey. Ein unvergesslicher Abend voller Genuss,
ab 18.30.
Res. 032 / 328 29 30 od.
info@residenz-au-lac.ch.

l STADTBIBLIOTHEK,
«Bouquet de Fleurs du
Mal», Buchpräsentation
mit Zeichnungen von Max
Hari, Texten von Charles
Baudelaire & Worten von
Peter F. Althaus, 19.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.

22.9.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l DUO CLUB, Bienne
beyond Experience, Prok
& Fitch (UK), DJs Rocca,
Xavier Moreno, special
Visuals & Dance Show,
23.00-05.00.
l UFO, Pneu, Math-Rock
/ Noise, Belgium, 23.00,
Tür: 22.00.
l BELLMUND, Freizeitzentrum La Prairie, Liederabend mit Raphaël Favre,
Tenor & Valentina Modestova, Klavier, «Die Winterreise», Franz Schubert,
20.00.
Res. 032 / 331 81 20.
l BELLELAY, Abbatiale,
Francis Jacob, Saessolsheim (grand concert),
17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RING, Liebhaberbühne
Biel, «MS Narragonia»,
eine Schweizer Geschichte
von Conny Blaser und Rolf
Gilomen, 16.00 & 18.00.
l CORGÉMONT, salle de
spectacles, «Route 66»,
spectacle de danse par
Jazz Dance, Jessica Maire,
dir., 20.00.
l TRAMELAN, CIP, «Les
Chasseurs en exil» avec
Kaya Güner et Frédéric
Gérard, 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BSG, Wildspezialitäten,
19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANTE ALIGHIERI,
conferenza, «La bottega
dell’artista nel Quattrocento», 17.00.

Les amateurs de rock expérimental iront à l’UFO
dimanche soir écouter Meta Marie Louise,
trois musiciens, deux vocalistes pour une fusion
entre Snoop Dog et John Cage, de la musique des
années 90 pimentée de «japanoise».
l EISSTADION, EHC
Biel/Bienne – Lugano, 19.45.
l RUE DE NIDAU, Terre
des hommes, vente d’automne du Groupe de
bénévoles Bienne - Jura,
09.00-16.00.
l ZENTRALPLATZ
PLACE CENTRALE,
«Erlebnis Spital/ événement hôpital», Infotag des
SZB, journée d’information du CHB, 9.00-16.00.
l ERLACH, Läset Sunntig.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.
l LIGERZ, Vinothek,
Anette Herbst führt in den
Herbst, 17.00.
l LYSS, KUFA, Club
80s forever, DJ Pat, New
Wave, Pop, Rock, 22.00.
www.starticket.ch
Halle, Flohrum, FlohmarktSommerschlussverkauf,
10.00-16.00. Club, Just
Beats, DJs Pfund 500, R.T.,
Task, Ruff, Rap, 22.00.
l MALLERAYBÉVILARD, fête des jeux.
l MONT-SOLEIL, fête
d'automne, dès 11.30.
l NODS, hôtel Chasseral,
«L'inspecteur TSF et la
voleuse de calcaire»,
14.30-16.30.
Inscr.. 079 / 474 66 22.

23.9.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l LOKAL-INT., kopfhoerer© Patricia Bosshard,
Simon Grab, MRI, 20.00.
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique,
Jean-François Rouchon,
baryton & Noël Lee, piano,
17.00. Lecture: 16.30.
l STADTKIRCHE,
Allegria Musicale, mit
historischen Instrumenten,
Herbst, Erntedank, Rausch,
Ausgelassenheit & Jagd,
Vivaldi, Durante, Geminiani, Telemann, 17.00.
l UFO, Meta Marie
Louise, DJ Ciuciubabka,
20.30, Tür: 20.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
finale du 4e concours
Joseph Bossart, 15.00,
16.00, 17.00.
l MOUTIER, Collégiale,
l’Entente des Eglises évangéliques protestantes, culte en
commun, concert et message donnés par Philippe
Decourroux, 10.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – 24.8.2012 - 24.9.2012
Entre voyeurisme et surveillance, Filmzyklus im Rahmen
der diesjährigen Thematik der Fototage Biel.
«Das Leben der anderen», FR/SA: 20.30.
«Barbara», SO: 10.30, 20.30, MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Madagascar 3 – Flucht durch Europa »SA/SO/MI: 15.00, 17.30.
«Resident Evil: Retribution – 3D», DO-MI: 20.15, SA: 22.30.
l GRENCHEN, PALACE
«The Bourne Legacy», DO-MI: 20.30.
«Madagascar 3 – Flucht durch Europa »SA/SO/MI: 14.30, 17.00.
l GRENCHEN, REX
«The Expendables 2», SA/SO: 15.00.
«Resident Evil: Retribution - 3D», DO-MI: 20.15, SA: 22.30.
l INS, INSKINO
«Once upon a time in Anatolia», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«The Bourne Legacy», DO-MI: 20.30.
«Madagascar 3 – Flucht durch Europa »SA/SO/MI: 14.30, 17.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Paris Manhattan», JE: 20.00.
«Magic Mike», VE/SA/DI: 20.30.
«Sammy 2 3D», SA/DI: 16.00.
«Starbuck», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Jason Bourne, l'héritage», VE/SA/DI: 20.30.
«À coeur ouvert», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Les Seigneurs», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Du vent dans mes mollets», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Jason Bourne: l’héritage»,, VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00. «Les saveurs du palais», ME: 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Camille redouble», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Cherchez Hortense», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Jason Bourne: l’héritage», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les saveurs du palais», JE/DIMA: 20.00, SA: 18.00.
«Jason Bourne: l’héritage», VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00, LU: 20.00.
«Die Wiesenberger», VE: 18.00.
«Le Lorax 3D reprise», SA: 15.00, DI: 14.00 (Tram’laBulle).
«Les Seigneurs», ME: 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CORGÉMONT, salle de
spectacles, «Route 66»,
spectacle de danse par
Jazz Dance, Jessica Maire,
dir., 16.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Keutch-Le-Clown avec
Anne-Claude Rueff,
17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BELLELAY, Abtei,
geführte Besichtigung der
Abtei (d), 14.00-15.00.
Findet bei jedem Wetter
statt, ohne Anmeldung.
l ERLACH, Läset Sunntig.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, 700e La
Neuveville, fête des récoltes, 10.00.
l MALLERAYBÉVILARD, fête des jeux.
l MONT-SOLEIL, fête
d'automne, dès 11.30.

25.9.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l ELDORADO BAR,
Hank Haint (UK), Mother
and Son (AUS), Voodoo
Blues, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Idomeneo», Oper von
W.A. Mozart, 19.30.
Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – Ambri Piotta,
19.45.
l SORNETAN, Centre,
«La mort, comment en
parler avec les enfants,
comment la vivre en
famille?», 19.30.
Inscr. 032 / 484 95 35.
l TAVANNES, bibliothèque, lecture d’enfance.

26.9.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

l AULA DER BERNER
FACHHOCHSCHULE
TECHNIK UND INFORMATIK (BFH-TI), Quellgasse 21, Informationsveranstaltung «Sonnenenergie hausgemacht
D/F», Subventionsmöglichkeiten und erforderlichen Schritte zur Installation einer solchen Anlage
bei Ihnen zu Hause, ab
18.00.

l TRAMELAN, CIP, conférence, «Evolution de
l'architecture et marketing
horloger», conférence de
René Koelliker, historien
de l'art et Lorenz Aebischer, dir. d'Auguste
Reymond SA, Tramelan,
19.30.

Bieler Fototage / journées
photographiques de Bienne

7. bis 30. September / 7 au 30 septembre 2012
16. Ausgabe – «Sehen und gesehen werden» /
«Voir et être vu». Öffnungszeiten: MI-FR 14.0018.00, SA/SO 11.00-18.00. Empfang und Billetverkauf: Informationscenter Bahnhof, La Villa und Alte
Krone. Rahmenprogramm: SA 22.9., 11.00-16.00:
Alles unter Kontrolle (d/f), La Villa. SO 23.9., 13.0017.00: Tag der Fotografen (d/f), in den Ausstellungen.
Treffen Sie Fotografen der 16. Bieler Fototage! Für die
Dauer eines Nachmittags befinden sich einzelne Künstler
in den jeweiligen Ausstellungen und stehen Ihnen Rede
und Antwort. Eine einzigartige Gelegenheit,
Hintergründe zu den ausgestellten Werken direkt von
den Künstlern zu erfahren. www.bielerfototage.ch

Français en marchant
22. September, 11.00 bis 23. September 2012, 17.00.
Wandern, Kultur erleben und Französisch lernen, in
Zusammenarbeit mit dem Centre de Sornetan.
Anm. doris.hirschi@gmx.net, www.francaisenmarchant.ch

«L’orgie de Don Quichotte»
Poème épique mis en musique: un grand voyage de
découverte par la Compagnie Fanfare du Porc, avec
Antoine Joly, Lucien Dubuis, Samuel Blaser et Luigi Galati.
Jeudi, 20.9.2012, 20.15: Bienne, place du Ring.
Vendredi, 21.9.2012, 20.00: Moutier, Musée de la
Machine.
Samedi, 22.9.2012,11.00: Bienne, place du Ring.
Samedi, 22.9.2012, 17.00: Saint-Imier, parking Coop.
Dimanche, 23.9.2012, 11.00: Tramelan, école secondaire.
Dimanche, 23.9.2012, 17.00: Bienne, place du Ring.

Circus Knie
21. bis 26. September, Parkplatz Gurzelen
Werktags um 20.00, Samstag und Mittwoch um 15.00 und
20.00, Sonntag um 14.30 und 18.00.
Eintrittskarten können ab 3 Wochen vor Ankunft des Circus
Knie am Gastspielort online via Ticketcorner, telefonisch
unter 0900 800 800, bei Die Schweizerische Post, Manor
AG, Bahnhof SBB und Coop City oder an der Zirkuskasse
gekauft werden.

Tramlabulle, CIP Tramelan
21 au 23 septembre 2012
Tramlabulle, festival international de bandes dessinées.
De la BD pour tous les goûts, des concours, des spectacles,
des conférences, des expositions, à boire et à manger.
30 dessinateurs et scénaristes sont annoncés. Programme
complet sous www.tramlabulle.ch.

Rousseau-Jahr 2012 am Bielersee
Dem, der sein Leben für die Wahrheit gibt»,
szenische Darbietung aus Rousseaus «Träumereien eines
einsamen Spaziergängers». Ort: Ehemaliges Kloster auf
der St. Petersinsel. Daten: 21.9., 22.9. Schiff Twann ab
18.00, Vorstellung 18.40-19.50, Essen 20.00. Schiff
Insel ab 22.00, Twann an 22.40.
Reservation (obligatorisch) und Kontakt: Bielersee Tourismus TLT, Tel. 032 / 315 19 00, info@aufdembielersee.ch.

l LYSS, KUFA, This Is
Tigerr Fest@1, mit Clara
Luzia (AT), I am Oak (NL)
& Gabriel Rios (BEL),
Musikstil: Singer Songwriter, Indie, Pop, 19.00.
www.starticket.ch.

Samedi, 22 septembre 2012, dès 08.30: championnat du
monde féminin et finale du championnat suisse de trial.
Dimanche, 23 septembre 2012, dès 10h00: mondial
féminin.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Achtung!

l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.

Informationen über Veranstaltungen vom
27. September bis 3. Oktober 2012 müssen bis
spätestens am Freitag, 21. September, 08.00 Uhr auf der
Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Tramelan

Attention!
Les informations concernant les événements du 27 septembre au 3 octobre 2012 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 21 septembre à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l B:B, Ausstellung & Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe «Standpunkte». Urs Peter Schneider, Biel, Kurator,
Kommentator & Interpet des Konzerts am Flügel,
DO 20.9., Ausstellung, ab 17.00; Konzert, 18.30.
l GALLERIA, Rechbergstrasse 3, «Abstrakt trifft
Photorealismus», Renate Gnägi & Yves Leuenberger, bis
29.9., Vernissage 21.9., 19.00-22.00. Die Künstler sind
anwesend SA/SO 12.00-15.00. Ladenöffnungszeiten.
l LOKAL-INT., Linus Bill & Adrien Horni, Biel, bis 26.9.,
Vernissage 20.9., 18.00.
l LYSS, Altersheim Lyss / Busswil, Hauptstrasse 40,
Erinnerungsausstellung Edwin Friedrich, bis 16.11.
Täglich 14.30-17.00.
l LYSS, Kulturmühle, Alice Zingg-Merz, «Raku und
Seide», bis 30.9., Vernissage 21.9., 18.00.
MI 14.00-17.00, FR 17.00-20.00, SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Spritzenhaus, «Von hier nach dort», Patrick
Harter, bis 29.9., Vernissage 22.9., 11.00. SA 11.0016.00, SO 10.00-13.00. DO 18.00-20.00, FR 17.00-19.00,
SA 10.00-13.00 (Finissage).
l SAINT-IMIER, CCL et Musée de Saint-Imier, «Jules
Blancpain (1860-1914): Villeret, Paris, l’Orient»; «Grand
Salon du CCL», oeuvres d’ci et d’aujourd’hui, dans l’ambiance des salons parisiens d’autrefois; «Voyages, sources
d’inspiration», photographies de Xavier Voirol et illustrations de Valérie Losa, jusqu’au 23.12, vernissage 21.9,
19.00. ME/JE/VE 14.00-19.00, SA 14.00-17.00, DI 10.0012.00 et 14.00-17.00. DI 23.9, 14.30: visite commentée.
l TAVANNES, Le Royal, «Lectures d’enfance», 25.924.11.

Renaud
Jeannerat

Das Wetter vom
kommenden
Wochenende wird
soso-lala. Gute
Gelegenheit für
einen Rundgang
durch die Museen:
in Biel laufen die
Fototage noch bis
Ende September,
im CCL in St. Immer gibt es eine
Ausstellung über
Jules Blancpain. Es
ist keine Uhrenausstellung, wenngleich der Künstler
aus Villeret mit seinem Vater eine
Weile im berühmIMMER NOCH GEÖFFNET:
ten FamilienunterTOUJOURS À L’AFFICHE:
nehmen gearbeitet
l ART ETAGE, Nancy Wälti, neue Werke, bis 28.9.
hatte. Jules
MI-SA 14.00-18.00. FR 21.9., 19.00: Kafka teilt mit,
Blancpain (1860es liest: Manfred Moser.
1914) wurde in
l ATELIER & GALERIE TATJANA, rue Haute 5, Alain
Paris ein bekannter
Indermaur, peinture & Marcel Roost, sculpture, jusqu’au
Maler, reiste nach
20.10. MA/ME/JE/VE 14.00-18.00, SA 12.00-17.00.
Venedig, Nordl CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Johannes Kahrs, deutsche Gegenwartskunst, afrika, ins osmanische Reich und
bis 25.11. Condition, Eva Löfdahl, Sofia Bäcklund &
bannte seine EinNanna Nordström, bis 25.11.
drücke auf Leinl GALERIE DES SOURCES, rue du Stand 1A, les plus
wand. Die vielseitibeaux tableaux du meilleur peintre de Bienne, jusqu’au
ge Ausstellung dau30.9. VE/SA/DI 17.00-19.00.
ert noch bis am
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Rolf Neeser,
Fotografien «Ausgegrenzt»; Johanna Frautschi, Tiefdruck, 23. Dezember.
Keinesfalls verpasFotoradierung; Bieler Fototage, Liu Bolin, Performer,
sen! Vernissage ist
Bildhauer und Fotoraf, China, bis 30.9. MI/FR 14.00diesen Freitag um
18.00, DO 14.00-20.00, SA/SO 11.00-17.00.
19 Uhr.
l PRIVATKLINIK LINDE, Susanne Zweifel, Bilder, «Farbe ist
die Musik des Sehens», bis 10.2.2013. MO-SO 08.00-19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00. Daueraus- La météo annonçant
un week-end mistellungen.
figue, mi-raisin, ce
l PRO SENECTUTE, Manor Gebäude, Denise Schwansera peut-être l’occader, bis 31.12. MO-FR 08.00-12.00, 14.00-16.00.
sion de se balader
l RESIDENZ AU LAC, Galerie, Sygrid von Gunten,
entre les expositions.
Malerei & Beat Breitenstein, Holzarbeiten, bis 4.11.
Les Journées photoMO-FR 08.30-17.00. Die Künstler sind anwesend DO
graphiques battent
20.9. & DO 11.10., 15.00-18.00.
encore leur plein à
l TRAVELHOUSE, Ghislaine Neuenschwander,
Bienne et à Saint«Rencontre – dimension», jusqu’au 21.12.
l BÜREN A.A., Stedtli / Ländte, Bildhauersymposium, die Imier, le CCL et le
geschaffenen Skulpturen werden bis am 21.9. ausgestellt. Musée se sont alliés
l ERLACH, Galerie Mayhaus und Art Loft Gallery, «Pink pour une exposition
multiple consacré à
Floyd – The Wall», Original Production Cels & Drawings,
Jules Blancpain. Non
bis 23.9. SA/SO 14.00-19.00 oder tel. Vereinbarung.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Alois Lichtsteiner, «Traces des ce n’est pas une
exposition d’horlogetraces» & Xylon Jubel Druck, bis 21.10. MI-SA 14.00rie, même si l’artiste
17.00, SO 11.00-17.00. SO 23.9., 11.15: Führung mit
Isabelle Zürcher & Gioconda mit Annatina Graf (Workshop de Villeret a travaillé
un temps avec son
für Kinder ab 5 Jahren parallel zur Führung).
père dans la célèbre
l LIGERZ / SCHAFIS, Rebbau-Museum, «100 Jahre
Ligerz-Tessenberg-Bahn», bis 15.10. SA/SO 13.30-17.00. fabrique familiale.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Sonderfall», Werke Non Jules Blancpain
(1860-1914) est
von Elvira Hiltebrand, bis 23.10. SA/SO 14.00-17.00.
monté à Paris et y
Werktags nach Vereinbarung 078 / 736 09 37.
est devenu un peintre
l NIDAU, Nidau Gallery, Hauptstrasse 13, «Pacific 231,
fameux avant de
Honegger – Pallares», bis 29.9. MI-FR 14.00-18.00,
bourlinguer à Venise,
SA 12.00-16.00.
en Afrique du Nord
l NIDAU, Ruferheim, Barbara Zimmermann, Erlach,
et dans l’empire
Aquarelle und Tusche, bis 31.10.
l SISELEN, Galerie25 Regina Larsson, «Männerträume», ottoman, d’où il
ramènera ses toiles
bis 30.9. SA/SO 14.00-19.00.
les plus lumineuses.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, «Scherenschnitte», bis
De multiples exposi22.11. MO-FR 07.30-12.00, 12.45-19.00, SA/SO 09.0012.00, 13.30-16.00. SO 23.9., 14.00-16.00: Vorführung. tions à ne pas manquer à Saint-Imier
l VINELZ, Galerie (vis-à-vis Kirche), «Die Männer / Les
jusqu’au 23 décemhommes», bis 30.9. SA/SO 12.00-17.00.
bre. Vernissage, venSO 23.9., 15.00: Konzert mit Ziberlettes.
dredi à 19 heures.
l WINGREIS, Rebhaus, Angi Zingg, Bilder, bis 30.9.
SA/SO 11.00-17.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Chemin faisant à
travers les collections du Centre de la gravure et de
l'image imprimée, La Louvière (Belgique), jusqu’au 11.11.
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Niklaus Manuel
Güdel, peinture, «La jeunesse parle», avant-première,
jusqu’au 23.9. SA/DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Roseraie, Elisabeth Gerber, nouvelle
exposition de peinture, jusqu’au 31.10.
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À perdre la raison HHH

Einst glückliche Mutter –
dann vierfache Mörderin
VON
Glücklicherweise nimmt
MARIO der belgische Filmemacher JoaCORTESI chim Lafosse gleich zu Beginn
das tragische Ende vorweg:
Eine von einem schrecklichen
Ereignis gezeichnete Mutter
liegt im Spitalbett, vier kleine
weisse Särge werden in ein
Flugzeug geladen. Ein grausames Familiendrama ist geschehen – dem belgischen Fall der
Geneviève Lhermitte frei nachgezeichnet, die 2007 alle ihre
Kinder umbrachte.
Doch wie konnte es so weit
kommen? Nichts deutet beim
verliebten, jungen Ehepaar auf
die kaum fassbare Tragödie
hin. Sie können beim wohlhabenden Arzt André (Niels
Arestrup) wohnen, der den
jungen Marokkaner als Adoptivsohn aufgenommen hat.
Die Idylle einer harmonischen
ménage à trois scheint perfekt,
nacheinander kommen drei
Mädchen und ein Bub auf die
Welt, man zieht in ein grösseres Haus, der alles dominierende Patriarch wohnt weiterhin bei der Familie, sorgt
liebevoll für sie. Während der
eher willensschwache, marokkanische Ehemann (Tahar Rahim) das problemlos akzeptiert, fühlt sich die Frau (Emilie
Dequenne) eingeengt und manipuliert, später sogar gefangen in der Abhängigkeit und
Güte des Arztes. Sie hat sich
ihr Familienleben anders vorgestellt, sie verfällt in Depressionen, leidet unter Wahnvorstellungen, dass sie ihre
Kinder umbringen wird.
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Fassungslos. Niels Arestrup und Tahar Rahim waren
schon in «Un prophète»
(2009) exzellente Darsteller,
wobei Tahar Rahim damals
mit zwei Césars und dem Europäischen Filmpreis als bester
Schauspieler ausgezeichnet
wurde. Ihnen zu Seite steht
nun die hervorragende Emilie
Dequenne, deren langsamer
Zerfall ins unheilbare Nervenbündel auf ihren ändernden
Gesichtszügen abzulesen ist.
Sie wurde für ihre grandiose
Interpretation zum zweiten
Mal nach «Rosetta» (1999) in
Cannes als beste Darstellerin
preisgekrönt. Auch wenn die
Schauspieler diesen Alptraum
sehenswert machen und die
subtile Regie den Niedergang
dieser Frau und vor allem die
Mechanismen der Tyrannei
zeigt – der Zuschauer steht
trotzdem fassungslos vor dem
finalen Desaster und begreift
ebenso wenig, wie diese Frau
so gezielt, überzeugend und
vor allem unmenschlich zur
Tat schreiten konnte, wie auch
die Richter im schockierenden
Fall Lhermitte vor einem mit
menschlicher Vernunft unlösbaren Rätsel standen.
n

Pseudo-satirischer Dokumentarfilm über
Ungereimtes im Kleinstaat Schweiz.

Au temps du
D’abord mère
bonheur: Emilie
Dequenne et Tahar
heureuse, puis
Rahim avec leurs
deux premiers
infanticide.
enfants.
PAR
Heureusement que le réaMARIO lisateur belge Joachim Lafosse
CORTESI nous prévient dès le début de
la fin tragique: une mère, marquée par l’horreur, couchée
sur un lit d’hôpital, puis
l’image de quatre petits cercueils blancs chargés dans un
avion. Un épouvantable drame
Darsteller/Distribution: Emilie Dequenne,
familial, librement inspiré par
Tahar Rahim, Niels Arestrup
l’affaire Geneviève Lhermitte
Regie/Mise en scène: Joachim Lafosse (2012)
qui, en 2007, a tué tous ses
Länge/Durée: 111 Minuten/ minutes
enfants.
Im Kino Lido 2 /Au cinéma Lido 2
Noch glücklich:
Emilie Dequenne
und Tahar Rahim
mit den ersten
zwei Kindern.

Image Problem H(H)

domination de son père adoptif, sa femme (Emilie Dequenne) se sent de plus en
plus cernée et manipulée, plus
tard même dépendante de la
bonne volonté du médecin.
Elle ne se l’imaginait pas
comme ça, sa vie de famille.
Elle tombe en dépression, désespérée de se juger incapable
de tenir son rôle de mère, effrayée à l’idée de faire du mal
à ses enfants.

Comment en est-on arrivé
là? Rien dans l’histoire
d’amour du jeune couple n’indique la tragédie à venir. Ils
sont hébergés par André, un
médecin aisé (Niels Arestrup)
et père adoptif de l’époux, un
jeune Marocain. L’idylle d’un
harmonieux ménage à trois
semble parfaite, la naissance
de trois filles et d’un garçon
vient combler cette apparence
de bonheur. Ils déménagent
pour une maison plus grande,
le patriarche tout-puissant les
suit et veille avec bienveillance
sur la famille. Alors que le
mari marocain (Tahar Rahim),
faible de caractère, accepte la

Film documentaire pseudo-satyrique sur
une ineptie dans le petit Etat suisse.

VON LUDWIG HERMANN blikum – auf Kosten anderer.
PAR LUDWIG HERMANN
Was nicht anders zu erwarEigentlich ist das recht lus- ten ist: Die Filmer entdecken
En fait, ce que proposent
tig, was die Schweizer Filme- auf ihrer Tour de Suisse mehr
les réalisateurs suisses Simon
macher Simon Baumann, 33, Schatten- als Sonnenseiten.
Baumann, 33 ans et Andreas
und Andreas Pfiffner, 35, da Und stossen nicht nur auf
Pfiffner, 35 ans, est vraiment
auftischen: Während gedreht mangelnde Solidarität und esdrôle: pendant le tournage,
wird, während die Kamera kalierende Fremdenfeindlichalors que la caméra enregistre,
aufnimmt, schwatzen die bei- keit, sondern auf ein Volk von
les deux discutent par-dessus
den unbekümmert drauflos. Tölpeln. Klar, dass der Fahsans soucis. Ce qui donne à
Das hört sich dann so an: nenschwinger die Fahne fallen
peu près ceci: «Déplace un
«Schieb das Matterhorn im lässt, die Patrouille Suisse mit
peu le Cervin sur la gauche
Bild etwas nach links!» oder ihrem Lärm die Idylle zerreisst,
de l’image!» ou «Attends, il y
«Wart, da kommt noch das der Verkehrsdirektor zum Ina encore le car postal qui arPostauto, das ist typisch für terview sorgsam die doofe rote
rive, c’est typiquement suisse».
die Schweiz». Mit ihrem be- Kappe mit dem SchweizerAvec leur dialecte bernois dédächtigen Berndeutsch erin- kreuz aufsetzt und die Helvelibéré, les cinéastes font penser
nern die Filmer an das Komi- tia-Darstellerin auf dem Fels
au duo de comiques «Flügker-Duo «Flügzüg», die lang- vom Helikopter-Wind total
züg», les jongleurs de mots
samsten Wort-Jongleure der verweht wird. Der satirisch
les plus lents du monde.
gemeinte Dokumentarfilm
Welt.
Baumann et Pfiffner se sont
Baumann und Pfiffner sind über Ungereimtes im Kleinattelés à corriger l’image écorausgezogen, das ramponierte staat Schweiz reizt anfänglich
née de la Suisse. Ils ont tenté
Image der Schweiz zu korri- zum Lachen, gleitet dann ins Aufgepasst:
de réaliser un film publicitaire
Attention: dame
gieren. Sie versuchten einen Peinliche ab – das Lachen Im nächsten
censé replacer leur mère patrie
Helvetia est sur le Buch und Regie/Scénario et réalisation:
n Augenblick
Werbefilm herzustellen, der bleibt im Halse stecken.
sous un éclairage plus correct.
point de se faire
Simon Baumann & Andreas Pfiffner (2012)
ihr Heimatland wieder ins
Et se sont complètement ratés.
wird die Helvetiaemporter par le
Dauer/Durée: 92 Minuten/92 minutes
rechte Licht rücken soll. Und
Darstellerin vom
vent.
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2
scheitern dabei fatal. Im EndWinde verweht.
effekt sind Baumann und Pfiffner ähnlich bieder und kleinkariert wie die von ihnen porET
trätierten (und lächerlich geIV
TRICES
EXKLUS -LESER
LES LEC IEL BIENNE
Einladung
zur
VIP-Vorstellung
/
Invitation
à
la
représentation
VIP
R
machten) «echten Schweizer».
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Schrebergärtler. Die InE L
terviewpartner sind nicht junge, kritische Leute mit einer
n Le film documentaire des deux
sachlichen Meinung über ihr
«Image Problem» (début officiel
n Der Dokumentarfilm der beistatt am Freitag, 21. September
Heimatland, helle Köpfe, die den Schweizer Regisseure Simon
à Bienne: 20 septembre 2012) ne de2012 um 20 Uhr 15 im Kino Rex 2 réalisateurs suisses Simon Baumann
et Andreas Pfiffner amène à la réüber Steuerstreit und Bank- Baumann und Andreas Pfiffner regt
vrait être manqué par aucun fan de
in Biel in Anwesenheit der beiden
geheimnis debattieren kön- an zum Überlegen, regt an zur Discinéma engagé politiquement. C’est
Regisseure Simon Baumann und An- flexion, amène à la discussion. Les
deux jeunes cinéastes ne rendent
nen. In «Image Problem» kussion. Die beiden jungen Filmpourquoi BIEL BIENNE invite ses lecdreas Pfiffner.
pas la vie facile au public avec leur
kommen meist ältere Men- schaffenden machen es dem
So kommen Sie zu den Freibiltrices et lecteurs à la représentation
nouvelle œuvre. Ils prétendent que
schen zu Wort. Typen wie Publikum mit ihrem neuen Werk
letts: 10 Tickets sind ab DonnersVIP. Elle aura lieu le vendredi 21
la Suisse a un problème d’image.
Schrebergärtler, Wanderer mit nicht einfach. Sie behaupten: Die
tag, 20. September 2012 im BIEL
septembre 2012 à 20 heures 15 au
Etes-vous du même avis? Ou posséroten Socken oder Bierselige Schweiz hat ein Imageproblem. Sind BIENNE-Verlag an der Burggasse 14
cinéma Rex 2 à Bienne en présence
dez-vous une autre opinion? Venan einem Schwing- und Älp- Sie der selben Meinung? Vertreten
des deux réalisateurs Simon Bauin der Bieler Altstadt erhältlich. Pro
dredi soir, les deux réalisateurs
lerfest. Sie sind nicht schlag- Sie eine andere Ansicht? Am kommann et Andreas Pfiffner.
Person wird nur ein Ticket abgegeseront à disposition des spectateurs
fertig und redegewandt. Die menden Freitagabend stehen die
Pour obtenir des billets graben. «Image Problem» wird in der
Befragten sagen genau, was beiden Regisseure dem Filmpublituits: 10 billets sont disponibles dès
schweizerdeutschen Originalversion du film pour commentaires et révon ihnen erwartet wird: «Wir kum Red’ und Antwort.
jeudi 20 septembre 2012 aux Edigezeigt.
LH ponses.
gehen morgens in die Stadt,
«Image Problem» (offizieller
tions BIEL BIENNE à la rue du
abends haben wir Angst» und Start in Biel: 20. September 2012)
Bourg14 dans la vieille ville. Un seul
«Um die Schwarzen machen sollte kein politisch engagierter
billet par personne sera remis.
wir lieber einen weiten Bo- Filmfan verpassen. Darum lädt BIEL
«Image Problem» sera présenté en
gen». Baumann und Pfiffner BIENNE seine Leserinnen und Leser
version originale suisse alémanique.
ernten dabei Lacher im Pu- zur VIP-Vorstellung ein. Sie findet
LH

«Image Problem»

Déconcerté. Niels Arestrup et Tahar Rahim avaient
déjà partagé l’écran dans «Un
prophète» (2009), ce qui permit à Tahar Rahim d’être récompensé par deux Césars et
le Prix européen du meilleur
acteur. A leurs côtés, on découvre la remarquable Emilie
Dequenne sur le visage de laquelle on peut lire la lente
chute dans une névrose fatale.
Elle a été couronnée, pour la
deuxième fois après «Rosetta»
(1999), par le Prix d’interprétation au Festival de Cannes.
Malgré le jeu des acteurs, qui
donne toute sa force à ce cauchemar, malgré la subtilité de
la mise en scène qui montre
la descente aux enfers de cette
femme et le mécanisme implacable de la tyrannie, le
spectateur reste tout de même
déconcerté au vue de l’abominable fin. Il ne comprend
pas comment cette mère a pu
en arriver à commettre l’impensable, l’inimaginable, un
geste dénué de toute humanité, la même incompréhension que celle éprouvée par
les juges qui se heurtaient à
l’inexplicable dans l’affaire
Lhermitte.
n

Au final, Baumann et Pfiffner
manquent autant de caractère
et sont aussi bornés que les
«Suisses pur souche» qu’ils
décrivent (et ridiculisent).

Jardiniers du dimanche.
Les interlocuteurs ne sont pas
des personnages jeunes, critiques, dotés d’un avis objectif
sur leur patrie, des têtes claires
capables de débattre de problèmes tels que la fiscalité ou
le secret bancaire. Dans
«Image Problem», ce sont surtout des gens âgés qui ont la
parole. Des types style jardinier du dimanche, randonneur à chaussettes rouges ou
buveur de bière à la fête de
lutte. Ils n’ont ni vivacité d’esprit ni éloquence. Les interrogés répondent exactement
ce que l’on attend d’eux: «Le
matin, nous allons à la ville,
le soir, nous avons peur» et
«Nous faisons un grand détour
pour éviter les Noirs». Baumann et Pfiffner ont ainsi arraché quelques rires dans le
public – au détriment d’autres.
C’est donc ce à quoi il fallait s’attendre: sur leur tour
de Suisse les cinéastes découvrent plus de faces d’ombre
que de soleil. Ils ne décrivent
pas seulement une absence
de solidarité et une xénophobie grandissante, mais également un peuple d’imbéciles.
Bien sûr, le lanceur de drapeau
laisse tomber le drapeau, la
Patrouille suisse, avec le bruit
qu’elle fait, rompt l’idylle, le
directeur des transports pose
son ridicule capet rouge à
croix suisse sur sa tête pour
l’interview et l’interprète
d’Helvetia sur son rocher est
toute décoiffée par le déplacement d’air de l’hélicoptère.
Le film documentaire censé
être satyrique sur l’ineptie
dans le petit Etat suisse porte
d’abord à rire pour ensuite
devenir embarrassant – le rire
reste en travers de la gorge.n
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